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§m ^leafpofttifter „sans phrase".

(©efcbetbener 93erfu# einer „Rettung" im ^ettgemäßeften

Sinn unb ©tit.)

Conscience is but a word that cowarda ose,
Deris'd at flrat to keep the strong in awe

;

Our strong arma be our comoience, swords our law.

Shakspeare, Kichard III., 6, 8.

1.

%m 9. StyrU 1483 ftarb im ^ßataft t>on äBeftmmfter

Söntg (£buarb ber Vierte fcon (5ng(anb, betör er 41 3djre

alt getoorben. (Sine uutDiffenfdbaftlic^ * moraüfirenbe ®e=

ftfyicfytebetracfytung fönnte fidb leidet berfudjt fügten, btefen

frühzeitigen Eingang tabehtb ber 335üerei unb Unjudjt be«

Sonig« auf föecfynung ju fefcen. ®te obieftiüe ^nftorif ba-

gegen begreift bie fraftftrofcenbe Watur biefe« g)orf unb

berjeityt bemjufofge bie $u«fdjreitungen berfelben ober finbet

vielmehr btefelben ganj in ber Orbnung. ©er ättefte @otyn

be« rebettifd)en £erjog« fötdjarb fcon s3)orf muffte ein fotd^er

SMfrafc, Koffer unb Un}ü$t(ing fein, tt)ie er mar: er

tonnte gar ni$t anber«. <Setne Sftatur tooüte e« fo. (Sr

muffte aueb ber Sreue* unb SBortbrüdjtge, ber erbarmung«*

tofe @d&(äc^tcr unb ber ©rubermbrber fein, ber er getoefen.

(Seine ©teflung berlangte ba« gebieterifety. 2Kan foßte böcfy

enbftcb einmal ber Sinberei entfagen, $u rocüjnen, bie

6d}crr, Xtagifornöbie. XII. 1
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©afeungen unb gorberungen fcon 9?ec^t unb ©itte, welche

Ja im ^ßribatleben gan$ gut fein mögen, müfften auety in

ber ^oütit ©eltung unb öebeutung ^aben. @« iräre

toafyrticty an ber 3ett, ba« tä*era^*^iUfter^afte (Stfenmafe

ber SKoral, toomit ber alte S. @$loffer in ber ®ef$ic$te

herumfuchtelte, in bie ^(unberfammer ju tljun, auf Limmer*
ttrieberfelj'n.

3Me ©räuef, toomtt bie Sftebenbuljlerfchaft ber Käufer
Sanfafter („SRot^e Rofe*) unb g)orI („ffieifee SRofe") (Sng*

lanb etlidfre breiig Safjre lang erfüllte, toaren mit bem
£mfd)ieb ©buarb« be« Vierten nocfy nid&t $u gnbe. £)er

Ueberf^ug an Sraft, toeld&er fidfy in ben englifd&en 33eef=

Satcr« enttoidelte , muffte ft$ noch fernermeit austoben.

£>ie äßoral macht, beiläufig bemerft, barüber ein grofr

©efchrei. @ie fagt, bie Kriege, toelche bie beiben SRofen

gegen einanber führten, Ratten ba« englifd^e SBolf mit allem

@$änbücfyen unb ©cheufältgen gefcfylagen, toa« menfd^lic^e

Sertoorfenhett unb Äfu<hlofigfeit nur immer au«jufinnen

bermöchten. 8ug unb £rug, 2)Mneib unb Herrath, teuflifdbe

33o«heit unb abgefeimtefte ©emetnhett, raffinirtefte £ü<fe

unb tirilbefte ©raufamfeit Ratten ba mitfammen gange 33erge

üon grebeln aufgetürmt. 9iun ja, e« ging ba allerbing«

nicht gans fäubertich ^er. Slber n>a« fümmert ba« bie

SBiffenföaft? ©iefe hat nur nadfeumeifen unb bar$uthun,

bafc unb tt>te auch ^ier ba« grojje @nttiri(felung«gefek im
spiele toar, fcortoeggenommener £)artmm«mu«, fo ju fagen.

@« ^anbette fich um ben befannten „Stampf um'« ibafein",

dämlich um'« 8önig«bafein. Die Herren ^ßrinjen Don ber

rotten föofe, ttrie gleichermaßen unb gleichzeitig bie toon ber

toeifen SKofe, wollten Sönige fcon (Snglanb fein. $>a tarn

e« barauf an, tt?er fcon ihnen gerabe bie ausgiebigeren

©e^irnfefretionen, bie fefteren Sterben unb bie fcäftigeren

SDhtfteCn hätte. 3öer ba« alle« fyatte, toar momentan ber

©tärfere unb friegte barum entttri(felung«gcfefcmäßig ben

(Schwächeren unter — voilk tout.

S)er merte (Sbuarb toar alfo tobt unb e« foKte i^m

fein älteftcr Sohn al« Sbuarb ber günfte auf bem Jerone
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(Sin SReatyolitifer „saus phrase". 3

folgen, „t>on recfyt&regen", lote man genjoJjnfyettSmäjng $u

jagen pflegt, 2Bie toar e$ aber mit ben ©efjirnfefretionen,

Herten unb SKuffeln be$ nod) ntd?t ganj breijetyniäfyrigen

Sönig* * Shtaben befteüt? @e*>r föfea$. ®anj natürlich

alfo, ba£ ba$ irbene £öpf(ein, trenn e« mit einem (Sifen*

topf jufammenpraüte, fiägltc§ in ©gerben ging.

@o ein Sifentopf toar aber borfyanben : —; ber Otym
be$ Snaben, föid^arb, £)ufe of ©tocefter.

üDtan toeifc, toic ber ©tyaffpeare ben 2Rann bramatifdfc

»erunftattet unb tragifä verunglimpft Ijat. 3a, berunftaltet

unb verunglimpft. Denn föidjarb toar feine«tt>eg$ budttig, ge=

fcfytteige „ein Stumpen efelfyafter SKiggeftalt (a lump of foul

deformity)'', fonbern *er fyatte nur einen Weinen „SSerbrujj"

auf ber redeten Helfet unb eine 33er fTrumpfung am tinfen

Arm. din AbontS allerbingS toar er gerabe nidjt. Saum bon

SKittelgröße unb bon Mageren, fetyarfen ©eftd)t$$ügen, Ijatte

er fid& mittel« Dorn Änabenalter an unauSgefefct betriebenen

Abhärtungen unb Uebungen einen eifemen fiörper boll

Sraft unb ©etoanbtljett ertoorben, mit einer ftäljlernen

©eete barin, falls nämlicr) ber obfolete AuSbrucf „(Seele"

ftatttyaft roäre. ©d&on als 3üngling nid&t nur ein Stitter

von gtänjenber £apferfett, fonbern aud& ein getiefter unb

glütfücfyer ©enerat, fyatte er fici) als fotcfyer, tirie als fd^arf*

fid^tiger unb fcfyneibiger ^olttifer, noefy bebor er ätoanjig

3aljre alt geroorben, bie allergrößten S3erbienfte um bie

2öeiße SRofe ertoorben. @r Ijatte e$ früfyjeitig fcerftanben,

fttfy in Achtung ju fefeen. ©raubärtige Scanner, bie in

fünfzig <Sd?lacfyten aufregt geftanben, fenften bie ©Urnen,

toenn ber junge föidf/arb fie anfunfette mit feinen ftafjl*

grauen Augen unb baju, toie er ju ttyun pflegte, bie Unter*

lippe big unb ben £)olcr), ben er immer am ©ürtel trug,

fpielenb Ijalb au« ber (Scheibe jog unb langfam toieber in

biefelbe $urüdffcfyob.

©fyaffpeare Ijat be(anntltdl), um eine 33rabourrolle für

Somöbianten $u fdjaffen, ben jum SRealpoütifer fyikf/ften

@til$ geborenen §er$og von ©tocefter ju einem tämoni|$en

^ßopanj gemacht, reeller, bom Seufel ber ©jr* unb §errf$*

l*
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fudjt befcffen, rote ein föafenber fid? gebärbet, nämüd& tüte

ein rafenber Äuttffenretßer. <g* loljnt fic^ nid?t *er 2Kitye,

auf biefe ^fufcfyerei in bombaftifd&en 33erfen näljer einju*

gelten. Ueberljaupt, biefer ©tyaffpeare, toa$ roar er benn

eigentlich? Hutobibaft, Sttlettaut, Siterat — baf>! Eon
3ünftigfeit, bon ©ctyute, bon 2Ketijobe nidfyt bie btaffefte

3bee! (£r ift jefet fo $iem(i# aus ber ÜDtobe gefommen,

feitbem ber ®öttje barein gefommen. $)a$ SBcfte an feinen

täctyerlicfy übcrfcfyäfcten SBerfen finb, une jefct facfymänntf<$ bar*

getfyan ift, bie flöten feiner gelehrten Kommentatoren, tpie

benn ja aud& ber®ötl?e feinerfeit« erft ju nrirfttdjer Sebeutung

unb ®eltung }u gelangen anfing, fettbem bie ®örtje*©d&o*

Haften feiner fi<$ angenommen unb niefct nur fein 33erfe$eug,

fonbern auefy feine <ßapierförbe, feine alten Leiter, §emben
unb ®$nupftüd?er , feine 2ftappen*, Saften*, ©cfyuMaben*,

©ctyatulfen*, Sifc^- unb 39ettfcfyäfcc ju Qbjeften tiefgrünben*

ber gorfcfyungen unb unerhört furjiveittger £)arfteüungen

gemalt Jjaben.

§erjog 9tt#arb$ "ißfofc mar auf bem ©djtacfytfelb ober

am @taat$ratl?$ttfd?. 2lber auefy im £)amengemadj rouffte

er ftcfy fcfyidfücfy unb fogar anmutljig ju betoegen. £)ie

Söeiber berftanb er meifterüdj ju führen, toenn e$ ifjm ge*

rabe in ben Kram feiner SReatpoUtif paffte, GEin fentimen*

tat feufjenber ©cfyüfer ift er freüicfy nid&t geiucfen. ©eine

betrat mit ber 8abty knna 9cebU, ber jüngeren Softer
be$ uneruteffttd? reiben „Sönig«mad^er«

,<

SBarrouf, meiere

bem ©ofyne König £emrid)8 be$ ©elften, bem auf ber

SBatftatt fcon £ett>f$burty erfcfylagenen ^rinjen (Sbuarb ton

fianfafter »ermä^t getoefen, ofyne ba§ bie (Slje t>ott$ogen

toorten, — biefe §eirat toar ein realpotttifcfyeä, ganj bor*

jüglid? rentirenbeä ®ef$äft. UebrigenS toar biefer fc^arf*

finnige SRec^ner nidtyts toeniger als ein Knaufer, fonbern

melmeljr ein prad&tentfaltenber £err, ber unter Umftänben -

audj ein reetyt munterer fein fonnte. (5r Hebte ®lanj unb

?runf, SWufifanten unb ©d?nurranten, gaffen, ^ferbe,

#unbe unb Slffen. ^amentlicfy Effert. 3fyre ©rimaffen

motten ifym ungefünftelter, aufrichtiger unb barum ergöfe*
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ein töeötyolitifer „sans phrase*. 5

(ufyer borfommen at« bie ber 3Jlenf<$en. 2Ba« biefe, bic

2ftenfd)en, angefyt, fo toertfyete unb befyanbelte er fie, ttrie

fic e« fcerbienten.

2.

ffleim £obe feine« SBater« toeitte ber ?rinj bon Sale«,

toelcfyer jefct (Sbuarb ber fünfte fyteß, fem bon Sonbon auf

bem Sd^offe Sub(on> an ber toaüfer ©ränje. Set Ujm

toaren fein Dfjeim *oon mütterlicher Seite, ber jugleidj fein

ßrjie^er, 5lnton SÖ&tybemlle, (Sari of $h>er«, unb fein

£albbruber 8orb SRidbarb ©rety, ber jtoeite Sofyn ber

Königin * ©ittoe (Slifaktfy au« ihrer erften Sfye mit Str
3oljn ®re^. $>er altere ©ruber bon fötcharb Orefy, £homa«,
9J?arqut« bon Dorfet, mar, t>on feinem Stiefbater Äöntg

(Sbuarb bem Sterten ba$u beftellt, Äommanbant im Softer

ju Sonbon unb al« folcher £üter ber £auptftabt unb be«

iffronfchafce«.

S)ie Äömgin*SBtttoe (SUfabeth befanb fich mit ifyrem

jüngeren Soljn &on (Sbuarb bem Vierten, bem neunjährigen

$>erjog SRicharb bon 9)orf, unb mit ihren Södjtern im
$alaft \>on SBeftminfter. Sie fcerfuchte unter ^Beihilfe ihre«

©ruber« 5Rit>er« , ihrer Söfyne au« erfter S^e unb ihre«

übrigen gamilienanhang« bie ber £>anb be« tobten Sönig«

entfunfenen 3%* M Staate« ju faffen unb $u Ratten.

Sie lieg gbuarb ben Vierten beftatten unb Sbuarb ben

fünften au«rufen. Sie gemattete auch, baß ihre SBertoanbten,

namentlich ber Äommantant be« £oroer«, berf^iebene ftnan*

jielle unb militärifcfye SSeranftattungen trafen.

9>htn toar ba aber am £>of unb im Staat eine Partei

ober n>enigften« eine 2ln$al)l bon 8ort«, toelche, ofytoar

bem £>aufe $orf aufrichtig jugethan — fotoeit e« nämlich

im bamaligen Snglanb überhaupt fo etfca« tote Aufrichtig*

feit gab — fctyon lange mit fchfechtberljehlter Slbgunft auf
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6 2ftetif$(ic$e Xragtfomöbic.

ba« gmporfömmlingegtötf ber ffitybebitte« unb ©rety« ge*

bütft Ratten unb jefct nidijt« toemger al« gemißt maren,

toon ben SBermanbten ber Äönigin fidj unb ba« föei$

regieren ju (äffen. SBorragenb unter btefen ©egnern toaren

bie 8orb« £>afttng« (Oberfämmerer), §omarb (SSannerljerr)

unb «Stanley (Oberljofmeifter) , fotme £>arrfy ©tafforb,

§er$og bon Sudftngfyam, bem Seftfc unb £erfunft — er

flammte mütterlicfyerfeit« toon einer Snlefin @buarb« be«

Dritten, folgttdfy au« bem £aufe ^fantagenet — große«

Slnfeljen toerlieljen. Diefe 3Ragnaten unb ifyre ©efinnung$=

genoffen ftießen mit ber fiönigin-SBittoe unb beren Sln^ang

f<$on fetnbfettg $ufammen, al« e« fid& um bie grlebigung

ber bfoßen ftormfrage Ijanbette, tote ber junge Äönig

bon Subtott) na<$ fionbon geleitet »erben foßte, auf baß er

am 4. 2Rat bafetbft gefrönt mürbe. Offenbar moflten bte

8orb«, baß ber fßnigftcJ)e finabe bei biefer ©etegenfyeit au«

ben §änben ber ffitybetntte« unb ©rety« in bie irrigen ge*

(angte. Derzeit aber machte ein Dritter ftcfy fertig, ba«

foftbare Unterpfanb in feine ©ematt $u bringen.

9tfc$arb bon ©focefter führte an ber ton emiger, nur

bur$ furje SRuljepaufen unterbrochener 3fel)be erfüllten

f<$ottifc$en ©ränje ben £eerbefeitf, at« er bie Sotfd^aft

bom Ableben feine« ©ruber« Sbuarb empfing. SKit wetzen
©efüljlen, ba« meiß man nid&t unb fann man ntdfrt einmal

bermuttyen. ©emiß ift nur, baß er fofort feiner ©etymägertn

(Sttfabetl) fein Seileib öermetoen unb feinem jungen SReffen

feine SBafattentreue unb fein ©cfymert jur Verfügung ftetten

fteß. Dann ging er naefy ?)orf, beftettte ein Sraueramt
im ÜRünfter, motynte ber (£elebrtrung beffetben in Irauer*

Meibern an, berief hierauf bie -KobiUtty unb ©entrty ber

nörbttetyen ©raffctyaften unb fyteß fie (Sbuarb bem fünften

Sreue f<$mören, aßen tooran felber fetymörenb. ©o ein

@#mur mad&t fi<$ gut unb foftet ni<$t« a(« SBorte, meCcbe

fcefanntttc§ baju ba finb, bie ©ebanfen ju verbergen. 2tud&

muß man fid}, toenn man ein richtiger SReatpofitifer fein

miß, genau über bie ©ad^tage orientiren, be&or man an*

fafft. 3ti$arb mar batb orientirt, befonber« bann, al«
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Sin . fteafyoftttter „sans phrase«. 7

ihm ein bom §erjog bon ©ucftin^am entfanbter Bote
gemefoet hatte, tote bie Königin * ffitttoe unb ihre Sippen

in« 3euÖ &Wnr
0l&ne erf* &ei &em O^eim be« jungen

fiönig« unb bem @ro§abimra{ üon Sngtanb, um bie« unb
ba$ anzufragen. Sr berftänbigte SBucftngham unb Kafling«,

baß unb tt>ie er ben SBhbebtße« unb ©rety« ben SReifter

geigen »ottte unb brach haftig bon 9)orf gen ©üben auf.

ß« gatt, bem (Sari fötoer« unb bem &>rb ©rety, »eiche fidj

mit ihrem föntgttdjen Neffen unb £>a(bbruber bon 8ub(o»

nach ber $auptftabt aufgemalt hatten, untertoeg« jubor*

jufommen unb fich be« jungen Sönig« ju bemächtigen, be*

x>ox berfetbe Sonbon erreichte.

£>ie« gelang unb jtpar ju ©tratforb, nadjbem ber

£erjog bon ©ucfingham, einer 2Betfung®(ocefter«gehorchenb,

ton ßonbon fyer biefem 300 ganjen in Sftorthampton juge*

führt ^atte. ©d)on bei biefer ©elegentjeit hanbette 9tt<harb

mit jener raffen unb eifernen ©reif* unb Ereffftdjerljeit,

n>e(che feine ©egner verblüffte, mit ©freien fthlug unb
mit ßntfefeen lähmte, Orr bemächtigte fich feine« jungen

Neffen, iltterbing« t^at er bie« mit gezogener DJlüfce unb

gebogenem Snie, tt>ie e« fid> feinem rechtmäßigen Sönig

unb £errn gegenüber gekernte; aber er tbat e« bed?.

(Sine richtige föealpolitif fliegt ja bie Beobachtung ritter*

(icher gormen nicht au«. Natürlich burfte fich ber oheim*

Ciche töeatpolitifer toeber burth fotche gormen noch burch

bie Spänen ßouarb« be« günften abhalten (äffen, bie 25er*

tpanbten beffeften, föiber« unb ©rety, unb bie Äämmerer
. SBaughan unb $atofe, ohne Umftänbe fäffen unb auf feine

Burgen in ?)orffhire in bie ©efangenfdjaft abführen ju

{äffen, objtoar er ben Oheim unb ben $albbruber feine«

Neffen, a(« fie in ^orthampton gefommen toaren, ihn gu

begrüßen, mit größter greunbttchfeit empfangen, fie au<$ ju

Sifche gelaben unb munter mit ihnen gejecht ^atte. SBarum
nicht? Die 9tea{poltttferin Äafee fpielt ja auch mit ber

2Rau«, becor fie biefelbe auffrißt.

3n ber ffiatpurgi«na<ht langte ber Bote ®{ocefter«>

n?e(<her bem 8orb £afting« ju metben ^atte, n>a« ju 9tort*

Digitized by



8

tyampton unb ©tratforb gefd^e^en, in Öonbon an. §afting£

machte beut Äanjter föotfyeram, <5r$Bif$of bon $orf, 9Wit*

ttyeUung unb bie 2tynung beffen, »a« fontmen toürbe, legte

ft$ toie ein fd&toerer, fd&toarjer (Statten auf bie ©tobt.

Die Sönigtn*5Bittoe (Slifabety $iett fi<$ im ^ßalaft ni$t mel?r

für ftctyer, begab fi<$ mit ifyrem jüngeren Snaben SRicfyarb

unb ifyren Sutern fdjteuntg hinüber in ba« ©anftuarium
bon 2Beftminfter unb ftettte ft$ unter ben ©cfyufc be« 2lbte$.

2lud& ber ÜKarqui« bon $)orfet fanb e« geraden , ben

Softer fofort ju bertaffen unb fi(fy ebenfalls in ber toeft*

mtnfterUdjen fjfteiftätte $u bergen. @tn großer 9(bfaü

fttnbigte fiefy an. 9iur toenige 8orb« unb ^rätaten Riehen

in ffieftminfter unb bei ber Partei 3Bt)bebiae*@rei) au«,

biete bagegen fd&arten fidfc in ber Gitty um £afting«, toeld&er

übrigen« erffärte — unb nid&t nur erttärte, fonbem audj

glaubte — baß bie föedfjte Sbuarb« be$ fünften In fetner

2Betfe angetaftet toerben foüten.

Dem fd&ien ttnrfftcfy fo ju fein. 3toar berjögerte ®(o*

cefter ben Grinjug be« jungen Äönig« in bie ^auptftabt

bl« jum 4. 2Rai, atfo bi« bem Sage, toetcfyer urfprüng*

ttdfy jum ftrönungätage beftimmt toar; aber beim Grinjug

ritt ber Dljeim barhaupt bor bem Neffen fyer, forberte ba«

SSolf auf, ben jungen Ä5nig fyocfyteben ju (äffen unb orb*

nete an, ba§ nod& an bemfelben Sage gbuarb ber fünfte

im btf$öfü$en ^ßataft bei ber <>ßaut$fird&e bie £ulbtgung
unb ben Sreufdbmur ber antoefenben getftüctyen unb toelt*

ttcfyen *ßeer$, fotoie ber ÜRitglieber be« fonboner ©emeinbe*

rattje« empfing. 9Kan fonnte bemnaefy glauben, ©focefter«

ganjeS 9(6fe^en ginge barauf, bis jur 33ottjäl)rtgfeit feine«

Neffen bie föegentfcfyaft ju führen, toorauf er ja at« öfjetm

unb erfter SKagnat be« Äönigreidj« botttoicfytigen Slntyrucfy

$atte.

S« getoann auefy ben änfd^ein, ate »oflte fi<$ in biefem

©Inn alle« glatt abtoidfetn. ©eiftlicfye unb toeltücfce 2orb«

Riehen, unb jtoar mit Seijie^ung bon „©euteinen" (Com-
moners), b. Ij. UntertyauSmttgtiebern , berfdfyiebene töat^*

fetyläge, bt« fie fd&lüffig würben, ben £er$og bon ©locefter
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Sin SRfatyeh'tifer „sans phrase*. 9

förmlich jum SBormunb unb ©efd&üfeer be$ minberjäfyrtgen

SönigS unb jum ^räfibenten be$ ©efyeimen föatfye« ju

beftellen. (Staat tele leifeS üflifftrauen gegen SRictyarb festen

fi<$ allerbtngS bergen in bem Umftanb, ba§ tfym nicfyt

ber Site! Regent, fonbern nur ber £itet Sorb^roteftor

juerfannt mürbe. £>ätte man fpätere ©efcfyeljniffc oorfjer*

fefyen tönnen, fo mürbe e$ tpo^t aud& aufgefallen fein,

menn auf Antrag be$ £>erjog£ t>on 53ucfingljam befc^loflen

mürbe, ba§ ber junge Sönig ntcfyt im 2Beftminfterpalaft,

fonbern im Softer refibiren fcüte. X)ex @r$bif$of SRotljeram

öon 2)ort muffte, als Parteigänger ber $önigin*3Bitme ber*

bäcbtig, bie Staattftegel an ben »ifäof Muffet bon Öintoln

abgeben.

3.

2ßie tonnte aber ein üftann, beffen ®efä§ fo ganj

baju gebaut mar, auf bem Sfyrone $u fifcen, fiefy bamtt

begnügen, auf ber oberften ©tufe beffelben ju ftefyen?

Dleä »erlangen, fyiefce etma forbem, griebrid^ ber ©rofje

hätte, ftatt bie @$la$ten be8 fiebenjäfyrtgen Kriege« ju

fragen, fiefy lebenslang barauf befebränfen feilen, bie

potSbamer $Bad?tparabe 511 fommanbiren. (5$ ift für (Starte

nid)t nur ein föecfyt, fonbern aud? eine üftotljmenbtgteit, i^re

<Stärte y\i manifeftiren. ginben fie hierbei £inberniffe

auf Ujretn Sfitege, um fo fcfylimmer für bie ^inbemiffe.

2Kenf$en, bie ba$ $eug tyfotnt ®efd?id?te $u machen, fönnen

boc§ fürmaljr iljre &\t bamit berlieren, im SatecbiS*

mu$ ya lefen. 335er borantommen miß im ©ebränge, mu§
feine Ellbogen tüchtig unb rücfficbtßloS gebrauten. $öer

ben 3me(f mill, mujj audty bie ÜKittel mollen. ffler bie

3Wittel bortyer auf ifjre fogenannte „9»oralttät" prüft, mirb

niemals einen grogen ^toed evreidfoen. Unb fo meiter im

unfehlbaren ftegulbucf) fcorurtfyeUSfreier föealpolitif unb

objeftifcer £iftorit.

Digitized



10 2ftenf$üd?e £ragitombbte.

Uebrigen« toar ber Sorbproteftor 9tid(?arb ntc^t gerabe

auf ffiofen gebettet. 3m ©egentfyeil, feine Sage toar fo

unbequem, baß e« ftd&, fo gu jagen, fcfyon au« reinförper*

(idjen Söetoeggrünben empfahl, ein bequemere« Söett jurecfyt*

jumad^en. £)a« näd&ftüegenbe ÜRittet fjierju toar bie SWbung
einer feften proteftorafen gartet unb ba« taugliche äWatertat

$u einer folgen glaubte ber "ißroteftor gefunben ju ^aben

in ben SDiitgUebern ber alten unb fyofyen Saronfcfyaft, für

beren Süljrer ber £>er$og bon Sutftngfyam gelten fonnte.

S)iefe £>erren büdften mit berfelben Abneigung auf bie

©ippfdfyaft ber S5mgin*2Bitti>e nrie auf ben 8orb £aftmg«,

melier al« Vertrauter (Sbuarb« be« Vierten barauf än*

fprudfj machte, au$ ber Vertraute Sbuarb« be« fünften

in fein unb im föatfye be« jungen Äönig« bie erfte ©tette

einzunehmen. 2Bie fonnte aber ein SWann bom Äaüber

9tt<|arb« bon ©locefter einem anbern bie erfte ©teile ein*

räumen? 3ubem muffte ftd& iljm bie SKotfytoenbtgtett auf*

brängen, nictyt aßein für bie ©egentoart, fonbern audj für

bie 3ufunft ju forgen. £)ie Sachen fonnten ftcty ja notfy*

bürftig fo Ijtnfcfyteppen bi« jur Vofljäljrtgfeit be« Sönig«.

$lber bann ? 3Ber unb toa« fteßte ben $roteftor babor fidler,

ba§ ber münbige fünfte Grbuarb ben @turj feiner SDtutter

unb ifyrer Verioanbten an feinem Otyetm räd^en tooöte unb

toürbe? Der ganje Verlauf ber föofenfriege ^attc \a ge*

jeigt, baß energifäe Sönige tyren ffiiüen unb tfjre ©elüfte

atten ©efefcen be« Siönigrei$«, aller parlamentartfd&en $on*

iro(e, allen föec$t«bräud?en unb £erfömmli#feiten jum
lort unb STrofe burdfoufefeen bermöd&ten. Sonnte aber

itid^t au« bem $önig*$naben Sbuarb ein ÜJlann bom ©daläge

feine« Vater« ober gar feine« SDljm« föicfyarb toerben?

klle biefe fragen gaben bem ^ßroteftor ju benfen unb er

gehörte ni#t ju benen, bie fid& mit bem Denfen begnügen.

<£r mar ja ein Sljatmann jeber &ott.

Seiber ift e« unmöglich fein £$un Stritt für @<$ritt

ju berfofgen, toeil barüber, toa« in ben erften Sagen feine«

^roteftorat« um ifyn Jjer unb in ifyn felber borging, bie

Oueflen nur fpärli$ unb trübe fliegen ober auc$ ganj
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\>erftegen. 9tf<harb fdjeint ©runb ju ber ©efürd&tung 9c*

habt gu tyafcen, ba§ £afting« unb beffen Anhang ein Rom*
promtfe mit ben SBhbebiüe« unb ©rety« eingeben formten.

<S« ift aud) bunfel bic Webe t>on einet heftigen £)ppo*

fitton«regung , n>e(<he ft(h in einer im SBeftmtnfterpalaft

gehaltenen SRathftfcung bon toettli^en unb geiftlichen 8orb«

gegen ben ^roteftor funbgegeben ^abe. Sebenfafl« fanb

föicharb ^rinberniffe auf feinem SÖege unb er toax nicht

ber 2Wann, ftdj baburch aufhalten ju (äffen. Ob er fiety

a(« (Snbjief fofort bie Äöntg«frone fteefte, ift aftenmägig

feftjufteüen unmöglich; aber unn>ahrfcheinUch ift e« leine«*

toeg«. SKan müht fich boch toahrhafttg nicht für nicht«

unb toieber nicht« ab in einem foteben ffiirrfat unb für

SRid&arb bon ©locefter jiemte e« fich, nur ben haften (Siege«*

preis in« Sluge ju fäffen.

2tm 5. 3uni 1483 würbe berfünbigt, ba& ber junge

Röntg am 22. gefrönt »erben foüte, unb aöe bie n>eit*

fcbidfcttgen unb geräufd^otten 3"^üftungen biefer geterlichfeit

famen a(«baft> in ©ang. ©erabe in jenen Sagen unb

dächten muß bie« unb ba« Unheimliche borgegangen fein

unb e« beutet auf eine heftige Reibung jtoif^en ben $ar*

teien, »enn nrir erfahren, bajj ber Sorbproteftor mit Sudfing*

harn unb feinen übrigen ftreunben in Srofbty $tace, feinem

<§tabtyalaft , rathfehlug, toährenb bie 8orb« $>afttng« unb
(Stanley mit bem (SrjbifcH föotheram unb bem Jöifchof

äßorton bon ireld^e beiben Prälaten entfehieben ber

Äöntgin*3Bittoe anfingen / im ÄapiteUjaufe t»on ©t. fyanl

ju 9?att)e fajjen. £aftmg« hatte unter feinen £anblangern
einen getotffen SBiüiam ßatefbty, SBinfefabbofat feine« §anb*
roerf«, toefchem er ganj bertraute. Äber bermeif berrieth

ihn ber @$uft an $tcharb bon ©(ocefter, toelchem er alte

Steuerungen, Slbfichten unb 9ßa§nahmen be« 8orb« hinter*

braute, ©eht toahrfchetnttch aud) böflig erbid^tete »euge*

rungen, äbfidhten unb 3ftaßnahmen.

3Me ©efchehniffe famen jefct in rafchen ftlujj ober

auch fönnte man fagen, ber £er,og Sorbproteftor höbe fich

in eine ?aroine bertoanbelt, tte(d?e in untmterftehtichem
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12 2ftenfc$lic&e Sragifontöbie

£erabroüen atfe«, Wa« fie auf tyrem SBege fanb, emwicfette,

erfticfte unb zermalmte — ein gro&artiger WM\&, objwar

nicfyt für empfinbfame ©eelen gemacht.

2lm 10. 3uni fanbte ©(ocefter ben ©ir 9f?ic^arb 9Rat*

ettffe, einen feiner bertrauteften Diener, naefy $orf, beffen

33ürgerf$aft ifjm fel)r anfyänglicfy war. Der 33ote trug,

ein ©cfyreiben an ben ©tabtratlj, Worin biefer angegangen

würbe, ifym, bem Corbproteftor, fofort eine Sürgerf^ar in

Söefyr unb SBaffen $ur £Ufe $u fenben, weil bie Königin-

SßitWe unb ifyre Slnfyänger fi<$ gegen fein £eben berjcfyworen

fyätten. $uf ben 13. 3unt Würben bie tforbS ju einem

allgemeinen föai&fd&lag in ben £ower gelaben unb jwar

in bie JRatljSfammer im fogenannten „©eigen £ower%
wie ba8 inmitten ber (Sitabefle aufragenbe, quabratifetye,

bon bier Stürmen flanfirte £>auptmaffib be« ganjen JBurg*

palafteä fytefj. Slucfy £>afttng$ folgte biefem föatljSgebot,

ntc^td 2lrge$ afynenb, wie e8 f$eint. Der tforbproteftor

erfcfyien etwa« fpät an ber 9totfy$tafe( unb {agte ent*

fcfyulbigenb, er fyätte fid) berf<$lafen. @r war in befter

Saune unb erbat fid> bom Stfcfyof 2Worton bon @U) eine

©Rüffel (Sxbbeeren, weil er, wie er fagte, gebort fyabe, bafj

ber Sifd&of in feinem ©arten gu £olborn vortreffliche ge*

jogen fyätte. Dann ging er Weg unb tarn naefy einer ©tunbe
Wieber, ein fctflüg anberer. ginfteren 2lntlifce$ ließ er fi#

am föattiötifcfye nieber unb faß eine äßeile febwetgenb, bie

Unterlippe beißenb unb mit feinem Dotcfye fpietenb. Dann
farang er plöfettefy auf, wie in Söutlj, unb rief au$: „$$a&

für eine ©träfe berbienen ©ofcfye, bie mir an'8 Seben

woflen?" £afttng$, welcher mit ©cfyrecfen fügten moebte,

auf Wa$ unb auf wen e$ abgefefyen wäre, erfyob ftcfy unb

fagte, wer bem &orbproteftor naefy bem Seben ftänbe, müffte

fterben a(6 ein SSerrät^er. ffiorauf ©locefter : „Die §ere,

meine« ©ruber« SOSitib, unb eine anbere £e$e, bie 3ane
©tyore, fie tyaben mir mit ifyren £e$ereien ben Seib ber*

fcfyänbet." Damit ftreifte er feinen Bermel jurücf unb
jeigte feinen fcerfcfyrumpften linfen $lrm, welcher, wie bie

2lnwefenten gar wofyl wufften, bon jeljer fo gewefen war.
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£afting$ äußerte, tvenn bie grauen fd^ulbtg, utüfften fie

beftraft merben. „gort mit beinern Senn unb 5lber!"

fd)rie ®locefter. „3d? fage bir, fie fyaben e$ getfyan, unb
bu, Serrättjer, follft cd mir büßen!" Sr fcfylug mit ber

gauft auf ben £if<$, auf tt>efdje$ ©ignal l)tn ©etvaffnete

fyereinftürjten unb auf be$ ^roteftorä ©efeljl bie 8orb$

£afting$ unb ©tanlefy, bie 23ifd?öfe SRotfyeram unb SWorton,

fonrie noc$ anbere 9tatlj$mitglieter verhafteten, ©locefter

liefe fie in bie ©efängmffe be$ £otver abführen, aber bem
$orb £afting« rief er ju: „Seilte, $errätfyer! ©enn, bei

bei ©t. ^aul, id? null nt$t ju Wittag effen, bevor id>

beinen Sopf fyabe Ijerabfctylagen fefyen." Unb er fyielt

SBort. Umfonft forberte £>afttng$ föedjt unb ®eridf^t.

311$ ob man von einem föealpolttifer , tote er fein foll —
unb ein fotc$er tvar ja SRicfyarb bon ©locefter — verlangen

f&nnte, baß er fidj um berartige Formalitäten fümmern

muffte ! ^erborjuljeben ift jebodj bie 3arte ©orge beä 8orb*

proteftorS um ba$ ©eelenfyeil feine« (gefangenen. §afting$

tvurbe in bie Sapelle beS Horner gebraut, bamit er beichtete.

Die* getljan, führte man iljn auf ben nahebei gelegenen

föafenplafc, roo fi$ jufälltg ein Sauljoljbalfen vorfanb.

2luf biefen muffte ber 8orb feinen $ai% legen, morauf man
ifym ofyne weitere Umftänve ben Sopf fyerunterfdjlug

1
).

2Ban fiefyt, ber 8orbproteftor farfelte nicfyt lange.

3öar er barum ettt>a für graufam ju galten? SJetvaljre!

9tur bie Unmiffenfd&aftltdjfeit fbnnte e$ ifym verübeln, baß

1) #afttng«' 2Äaitreffe, roeWt)e vorbem bie SWaitreffe (Sbuarb« bce

Vierten geivefra, 3ane €>t)ore, bie ber Sorb^roteftor mit fluger 93e*

re<$nung ber £ereret Bestätigte unb ber Sttberlichfeit anflagte, um
fo au$ bem ^nbenfen feine« ©ruber« (Sbuarb ein« anhängen,
ttmrbe emgethürmt, ihre« Vermögen« beraubt unb vom getftlichen

®ericht«hvf be« «ifchof« von Sonbon verurteilt, im @ünberinnen
hemb unb mit einer gelben Äerje in ber #anb am nächften €onntag
nach §afh'ng«' Einrichtung öffentlich Äinhenbufje au thun. SJtytorb

öon ©locefter toar eben ein fe^r ftttenftrenger 2ftann. SDie fa)öne

3ane, Ä>el<St}e Äönig ©buarb bie „munterfte" feiner Sftattreffen genannt

hatte, ftarb erft unter Heinrich bem Achten unb gwar af« Bettlerin.
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er, ben ^othmeubtgfetten fetner Sage, ich möchte fagen bem
fategorifd&en 3mperatib fetner grogftiüfirten ^ßolitif ge*

hord&enb, feine Safyn toon 5Infto6ftetnen energtfeh fäuberte.

£atte er bodf) fchon a($ a^tje^njä^riger 3üngling fo ge-

hanbelt, bajumat, a($ er, tote toenlgftenä mit ®runb ge*

glaubt tourbe, in ber S^ad^t fcom 21. auf ben 22. 33M
1471 in ben £otoer ging, um Heinrich ben ©elften,
biefen armen gey bon entthrontem Sönig hSchfteigenhänbtg 3U

erbosen, bamit biefe fehr überflüffige (anfafter'fche @chatten=

geftaft bem £aufe 9)orf nicht länger toor ber (Sonne ftünbe.

®ttotynü$e äRenfchen unb föfecfcte ^otttifer tfaben

regelmäßig bie @$mädje, nicht 39 fagen 31t tooüen, nach*

bem fie 2t gefagt. ©aher bie sielen falben äöottungen

unb gangen ©ummhetten in ber Seit.

Unfer SRealpolitifer toar fein ^atber, fonbent ein

ganjer SWann, toeid&er mit biet meljrföed^t aU unfer beutfeher

Sräumerich gauft bon fi<$ fagen fonnte:

„©in gefd&eiber als alle bie L'affen,

2>oftoren, Hftagtfter, <ßrofefforen unb Pfaffen;
Wliä) plagen feine ©frupel noefc JjtDttfil,

gürd&te mi# toeber öor $9ffe noa) Teufel."

GZt nmffte gan$ ftar, toaS er »ottte, unb fein Söotten

machte er alSbatb $u folgerichtigem S^un. ©er 3J?ann

^atte auch f^on einen fpürbaren mobemen 3UÖ an

er liebte unb fcerftanb e$, 23o(!$ftimmung unb öffentliche

•Keinung $u machen. 9tochbem er in gemelbeter 2öeife

gegen £>afttng8 unb beffen fd^öne Subita Torgefahren, lieg

er eine Sh^aht fcon notabeht bürgern ber (Sttty lommen
unb fefete felbtgen auSetnanber, ba| unb toie er unb fein

33etter Sudtingham am borgen be$ £age8 nur mit 9toth

einem fchänblichen gegen ihr Seben gewonnenen Äomptott

entronnen toären. @in £eroft> muffte biefe ^euigfeit auch

in ben ©tragen ausrufen. £)te SonaparteS tfabrn fpäter

unferem SKeafyolittfer ben Äunftgriff abgelernt, bei rechter

3eit ein nette« Somptott ftch einfteüen $u (äffen.

£)er»ei( langte 5Ratcüffc fpornftreichs am 15. 3uni in

2)orf an, ber Sräger nichtiger befehle be$ SorbproteftorS.
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Denfelben jufotge fc^te ficty ber ©tabtmafyor mit bcm bürget*

ftcfyen Aufgebot gen ^ßontefraft Oßomfret) in Söetoegung.

§ierljin führte auefy ber ©raf bon 9iort^umber(anb bie

barontaten 2ßannf<$aften ber nörbüetyen ©raffd&aften. Denn
föleuniger 3USU9 / f° tourbe belanntgegeben , fei nfttljig,

um ben Sorbproteftor gegen bie 9htfd?(äge ber Äönigin*

SBittoe unb i^re$ SfafyangS $u fd)üfcen. Nebenbei Ijatte

ber gefd&nrinbe töatcüffe audj no# ben Sefeljl mitgebracht,

bie ©efangenen bon üftortljampton toegsufäubern , unb
bemgemäg tourben ©raf 9Uber$, 8orb ©rety unb <Sir

SSaug^an ju ^ontefraft ober bort Ijerum um tljre üöpfe
berfürjt. SRic^arb bon ©focefter Ijatte überhaupt ben ©runb*

fafc, baß e8 untljunUdty, fiefy mit ©efangenen ju f<$Ieppen,

maßen nur bie Sobten ntc^t toieberfämen. 9iacfy aifo toott*

gogener Slufräumung trugen bie greunbe unb SSafaöen

be$ 8orbproteftor$ iljre gähnen bon ^ontefraft auf Bonbon

$u, n>o!)in &ur felben $eit auch Aufgebote ber toeftttetyen

©raffd^aften marfd&irten, um ben, toie e$ ljief$, fo fd&toer

bebrotyten Dfjeim beS Jungen Sönig« ju fd&irmen.

4.

ffia^renb alfo feine Slnljjänger für Ujn eintraten unb

fymbetten, toar ©locefter felber auc$ ntd^t müffig getoefen.

2lm 16. 3uni, einen jag naefy ber Slnfunft feinet getreuen

SRatctiffe in 2)orf, §atte er eine SJeranftaftung getroffen,

bie fi<$ in ber gofge ate feljr bebeutfam fyerauSftettte.

2ßie man, fo man fein ©cfytoarjfetyer ift, tooty an*

nehmen barf, erbarmte es ©(ocefterS ofjeimtufyeS £erj, bafc

fein junger 9*effe unb 2Wünbe( Sbuarb fo allein im Sotoer

fidj (angtoettte. Der ffiönig*Änabe fottte einen ©efpieten

l?aben, unb toer fcfyitfte fi<$ beffer baju a($ fein leiblicher

©ruber, ber neunjährige $rinj 9Ud)arb? Dtefen au$ ber

greiftätte im @anftuarium bon SBeftmmfter, atltoo er bei
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feiner 2flutter Keifte, fyerbeijufcfyaffen , toar mit etlicher

@$u>ierigteit terfnüpft ; aüein ein Ofyeim bon ber ©tatur

©(ocefter« (äfft fi<$ bur$ ©^tmertgfeiten m$t au« bem
Äoncept bringen. 2lm genannten 16. 3uni fu(?r ber £orb*

proteftor in feinem ©taatsboot unb gefolgt bon mit 2)e*

roaffneten gefügten Sooten tom Soroer nacty Söeftminfter

unb muffte, bort angelanbet, bem ©djirm&ogt ber ftreiftätte,

bem (Srjbifcfyof öourdbier ton Santerburfy, fo fonnenftare

unb betoegüdje 33etoei«grünbe für bie SKätljltcfyfett, j[a Sftotlj*

rcenbigfeit einer £)ur$bred?ung ber £eiügfeU be« 2lfty(recfyt$

borjutegen, baß ber fyod?toürbigfte Prälat nid)t bagegen auf*

jufommen t>ermod&te. ®emjufo(ge ließ er fid) fyerbei,

ber 8önigin*3Bittoe in« ©anftuarium fid) ju begeben unb

ber £>ame borjuftetten , toie fefyr e« toimfcfyenStDertfy toäre,

ifyrem älteren Ünaben ben jüngeren jum ©efpielen ju geben,

©eine er$bifcfyöflid)cn ©naben fpradjen fo fa(bung«üo(I, baß

(Sttfabctfy ba« „$öünf<$en$merttye'' ber ©ad)e erfennen unb

anerfennen muffte. @ie gab ifyren 9ttd)arb fyer, unter

bitteren Sfyränen, tirie anjunefymen ift, aber fie gab Ujn

fyer. 3n ber £>aüe bon SBeftminfter nahmen ©(ocefter unb

39u<fingfyam ben ^ringen in (Smpfang, mit allen bemfelben

gebüfyrenben Sfyren unb greunbücfyfeiten. £)ann übergaben

fie tt>n bem fyocbtoürbtgften £errn (Srjbifdjof ton tanterburty,

bamit tyn biefer jum ©ruber im £otoer geleitete, unb jroar

in ben fogenannten „^Beißen Soloer" bc« 2)urgpa(afte«,

toe(d)e« tt>o^tauöge|ftattcte Ouartier ber Sorbproteftor bem
jungen Sönige fyatte anioeifen (äffen.

®ie näd)fte ©cene be« im ©ange befinbUdjen T)rama'$,

beffen Peripetie afle mit feljenben . 5lugen unb Ijörenben

Dfyren berfebenen 2Jienf($en unfcfyroer erratfyen fonnten,

toar eine paftora(e. 3n einem richtigen föäntefpiel müffen

ja immer audj ^ßaftoren utitfpie(en, fonft toäre ba« ©pie(

nid?t ganj. Sonntag« ben 22. 3uni, atfo gerabe an bem
Sage, an toe(d?em gbuarb ber fünfte fyätte gefront toerben

fotten, trat beim $reu$e tor ber $at(jebra(e bon @t. $au(

ber fyocfynmrbige £)oftor©fyan> auf, einher $anje(beljerrf$er,

unb (jieft bor ber anbäcfcttg terfammelten SSolfömenge eine
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fcerblüffenbe ^rebigt, tpelcfcer er al« Xe$t eine ©teile au«

bem apofrt^fytfcben „Such ber SBet«heit" ju ®runbe fegte

(Äap. 4, 33. 5: wUnt e« »erben ^erbrechen bie unjeitigen

tiefte unb unnüfe ift ihre grucht"). Da« teurbe auf ©buarb
ben Vierten unb feine beiben ©ityne gebeutet. ©hate
matte bte l'überlichfeit be« terfterbenen fienig« mit bitf*

aufgetragenen g-arben unb führte au«, baß berfelbe, beter

er bie öüfabeth ©rety fennen gelernt, mit ber l'abty Sleenere

Salbet fich beriebt, bann aber, otjne biefe« @^eber(öbnt§ $u

(efen unb löfen ju laffen, mit ber erftgenannten Dame
fid? vermählt fyätte. gelgltch teäre biefe S3ermä^ung ben

SBorfcbriften be« fanenifchen Siedete« juteiber, bemna<h eine

unrechtmäßige, alfo Slifabeth ©rety nur be« Sönig« Sebfe

geiDefen, teerau« gefchleffen »erben müffte, baß bie in feiger

bitten <£$c erzeugten Äinber illegitim unb barum bie beiben

^ringen (Sbuarb unb föicharb niebt« al« Söaftarbe feien.

Detter ©han> rour guter Segiter unb fein Äettenf<hluß tütrf*

lieh untabelljaft, &erau«gefefct, baß feine ^rämiffe richtig,

unb ba« muffte bedj n>ehl fe fein. 3öie hätte fenft ein fe

heiliger 90?ann biefe ^rämiffe ftatuiren fönnen? (£r teellte

fich auch, toic man $u fagen pflegt, einen gläujenben Abgang
bereiten unb feiner "ißrebigt jum ©cbluß einen »trffamen

Drucfer unb Treffer auffegen. Darum fprach er necb ein

mehrere« baten, baß unb nnc feljr ber berfterbene Äenig

öbuarb in feinen ®eficht«5ügen unb feiner ganjen Haltung
feinem (angeblichen) 9Sater, bem Dufe of $erf, unähnlich ge=

teefen, toährenb bagegen ber^erbpretefter ba« leibhafte ßben*

btlb feine« Ghrjeugcr« teäre. ©erabe al« ber fremme SRebner

tiefen ©djuß le«brannte — tiefen auf bie frauliche (Sfyre

ber nech lebenben SKutter Senig Stuart« unb Üftcharb«

ten ©lecefter gerichteten ©d>uß — erfebten, natürlich rein

jufäüig, auf bem ©öller eine« benadfybarten £aufe« ber

$err Serbpretefter unb jeigte fich ber 3Renge, al« erwartete

er benfetten berfelben ettt>a«, nämlich etwa biefe«, baß fie

riefe: „SJtoat Senig töicharb!" Stber ba« bumme SSelf

blieb ftumm. ©« ^atte bie ihm jugetheilte SRotle in ber

Semebie be« £age« fetber gar niebt begriffen, ©ehr be*

©#err, Sraßifomöbie. XII. 2
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gretflid) baljer, ba§ un$ ton einem bem fyocfytoürbigen T)oftor

(gfyato pgetljeilten Spielljonorar ni<$t$ gemelbet toirb.

9Kan muffte fcfylectyterbing* nodj Deutlicher toerben, als

man am 22. 3uni geworben. 3toei Sage unb iftäd&te ^in*

burcfy tourben bie Äuliffen $ured)tgefc$oben, bie Somparfen
eingebüßt unb bie Statiften breffirt. £)ann, am 24. 3uni
— ba# Parlament foltte gerabe aufammentreten unb barum
toaren biete *ßeer$ unb ©emeine in ber $auptftabt antoefenb

— erfd&ten ber £>er$og bon SJutfingbam in ber ®uilbfyatt

ber Sitfy in ber Serfammlung be$ ©emetnberatbeS unb ber

©ürgerfctyaft , nneberljolte bie gegen (SbuarbS beä Vierten

unb feiner fttnber Legitimität fcom Doftor @bato sorge*

brauten ©emeiSgrünbe unb 30g barauä ben *8cfylu§, bafc

Stfcfyarb bon ©locefter ber toaljre unb allembered^tigtc ßroe

ber ifcone bon (Snglanb fei.

iftun mar es redjt unbequem, ba§ 2Ubermänner unb

Sürger $ti>ar bie ©otfcfyaft Nörten, aber nlcfyt fo recfyt baran

glauben sollten. Der luftige ©ruber (Sbuarb ber lUerte

toar eben in Sonbon fefyr populär getoefen. $)od) loofür

gäbe e$ jene« frangöftfcfye £)ing in ber SBelt, toelcfyeS Plaque

tyeißt, fo man ntcfyt bei paffenber ©elegenfyett babon @e*

brau$ machte? hinten tu ber £alle erljob fid& ein, ofytoar

ettoaä bünneä „ 93ibat Sönig 9ftcfyarb
!

" toorauf ©utftngljam

alfogleid? üttagtftrat unb Sürgerfcbaft ber fwuptftabt ein*

lub, morgigen £age$ tyn junt ©atynarb ßaftle, ber töefiben$

beS ?orbproteftor$ , 311 begleiten, um biefem bie 3BtllenS*

meinung be$ 3$olfe$, bafc er tönig fein müffte, 51t über*

bringen.

@o gefd&afy e$. ÜDie bcfanntc „vox populi, vox dei u

fyatte fid? bernefymen (äffen. @ine patfenbe ^rafe toar

gefunben, bie richtige Sofung ausgegeben, eine Ijübfdjgemalte

galjne entfaltet unb ber ftöbel, ber füge nne ber faure,

lief fyinterbretn. 5lm 25. 3uni füfjrte ©ucftngfyam ben

SBolföijaufen, »eifern fidj ©iele SorbS unb (SommonerS an*

fdf?loffen, $um ©atynarb ßaftle. 2Bie e$ bei folgen 2ln*

läffen f$tdflid&, jierte ft<$ ©locefter ein btßd&en, bie tym
bargebotene Srone anjunefymen; aber na$ einigem 35er*
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fd?ämtil}iin, wie es tie gute Lebensart oorfcfyrieb, nafyut er

fie an, wie es ja felbftterftänbltcfy mar. Sd^on am folgen*

hen läge trat er als fönig $id?arb ber Sritte auf unb

einher, ßr begab fi$ mit großem (Befolge naefj 2Beftminfter,

fefcte fi<$ in ter £aüe auf ben alten Sföarmorftufyl , sunt

Bethen, baß er t>om fyöcbften 9ft$teramt Sefifc ergriffe,

lieg bann in ber 2fl>teiftrd?e jene« Mannte £ebeum fingen,

Weldas unbebingt mit $um Apparat ber @taatsftret$e ge*

fjört, unb hierauf, nadjbem er ben föniglicfyen ^ataft förm*

Itcfy in ©efifc genommen, buxd) £erolbe in ber ganzen Stabt

ausrufen, baß fönig föid)arD ber dritte baS Regiment

angetreten fyabe.

£)er Antritt war ein milber unb gnäbiger, woraus

Wieberum ju erfefyen, baß 9ftd?aro bon ftatur eigentlid)

ein gutmütiger äKann gewefen. ^pätte man iljn nur un*

beteiligt gewähren (äffen in feiner £>ulb unb 2tttlbe ! Stber

bcfeSKenfdjen ruhten ja nidjt, bis fie feiner *£enfart fromme

9Wil$" fcerwanbelt Ratten „in gä^renb £ra$engtft ". SiefeS

„£)ra$engift" ift übrigens nur eine fubjelttbe Uebertrcibuug,

eine bidjterifdjie £l$erbel, weld)e tonfeiten objefttter £nftorif

mit (Sntrüftung abgelehnt werben muß. $)enn ber neue

fönig erwies fidj ja fogar notorifcfyen geinben gnäbig unb

fyulbboll : er ließ ben ßrjbifc^of Don 2)orf unb ben SBijcfyof

ton (Sty frei, er ernannte ben Sorb Stanley, nadjbem ber*

fefbe föeu' unb X?etb gemalt, $u feinem £>berfyofmeifter.

SRecfyt ftaatSfyauS^ältertfd? Rubelte er aud>, inbem er mit ben

$lnf$affungen unb 3urüftungen , welche für bie fTönung
feines „illegitimen" Steffen gemadjt unb getroffen worbeu

waren, borliebnafym unb bem 3?ei$e neue ^ufwenbungen
ju biefem Qtvedc erfparte. 2lm 5. 3uli 1483 machte fönig

ftttd?arb ben Ijerfemmlicfyen ^roceffionSritt burefy bie Gitfy

mit großer $rad)t. 9Jiit noefc größerer wuruen am folgenben

Sage SDtylorb ton ©locefter unb SDtylabty 2(nna als fönig

unb fönigin oon (Snglanb gefrönt. Selber wollte, wie ge*

melbet wirb, beim frönungSbanfett in ber großen £>alle

bon SBeftminfter feine rechte geftftimmung auffommen. £S

f^eint, bie £erren wollten nid&t je($en unb furtefiren, bie

2*
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20 ÜJlenfdjlic^e Svaßitoittöbie.

£)amen nic^t tanjen unb fofettiren. Saum mar ber 9cac$*

ttfd? aufgetragen, nafcm baS geft ein langmeiftg (Snbe.

Sfagenfctyeinlicl) Ratten bic SDienfcben t>on bamal« feinen

rechten ©hin für bte ®ro§e unb ©cbönhett ber SReatyoltttf.

5.

9Jitt gnäbigem SBejetgen, aber au<$ mit ber einbring*

ttdjen 2Raljnung, für 9tufye unb Orbnung im Sanbc ttyätig

$u fein, entlieg föictyarb ber ©ritte bte ÜDiitglieber feine«

erften Parlaments naefy £aufe. ©ann machte er felber

ft<$ auf ju einer SRunbreife im Königreich, um überall mit

eigenen Stugen nach bem föecbten 31t f?W 3« O^oxt>,

tt>o er im berühmten Sftagbalenenfollegtum näcbtigte, mürbe

er toon ber ^rofefforenfe^aft mit atteruntertfyänigfcbegeifterteu

$>ulbigungen unb mohlftilifirten geftreben empfangen. "pro*

fefforen finb totale i'eute unb mufften fchon am (£nbe beS

15. 3ahrljunbertS fo gut mie ihre Solfegen im 19. ben

SBerth eines SReatyolitiferS , mie er fein foü, ju ta^iren.

«Seinen Umjug fortfefcenb, gab ber Sonig in 2Barmicf*ßaftlc

ben ©efanbten ber £)öfe bon granfreich, Saftttten unb

Surgunb Slutienj, meiere famen, im Auftrag ihrer ©oufce*

ränc ihn als Sönig ju begrüben. £)ie getreue ©tabt $orf

ju ehren, mürbe fie jum ©chauplafe einer prächtigen Sföieber*

Rötung beS ÜrönungSaftcS gemacht, mobei ber jehnjährige

©ohn beS ÄömgS, Stuarb, ben £itel eines ^rin^en fcon

SBaleS, b. i. Thronfolgers, erhielt.

©er Seftjubcl fcon 9)orf mar aber faum berhallt, als

aus bem ©üben unb ©eften beS 8anbeS bebenfliche 9c*ach*

richten nach bem Horben gelangten. ©ort, in ben fübtid^en

unb meftftchen ©raffchaften, mar föicharb ber ©ritte leiber

nicht beliebt. üDlan hatte fich jmar bic Uebcrrafchung feiner

Ü^rongelangung gefallen laffen, aber faum mar er aus ber

£auptftabt gen Serben aufgebrochen, fc flüftertc man erft
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Icife ton Ufurpation, bann fprad? man laut unb (auter

baton. 9ßatürli<ty Jjatte unfct SReatyolitifer gegen ben äBanfef*

mutfy ber SNenge fi$ torgefeljen unb in Bonbon mUitärifcfye

33eranfta(tungen getroffen, n>elc^e tfjm ben ©efife ber Stabt

fiebern ju müffen fcfyienen. tlber bie Un$ufriebentjeit war
ba, breitete fidj in ben erwähnten £anbfcfyaften au« unb
gewann tote an Umfang fo auefy an firaft. Siomantif

terfcfywor fiefy gegen föeatyoütif, Sentimentalität gegen

<Staat«raifon. 9Kan fragte ben Selben ©itynen ßbuarb«
be« Vierten naefy. SWon fümmerte fi# um ba« <Sd)i(ffaf ber

finaben, ton benen ber ältere — fo fagten bie geute —
boc$ ber red)tmäj$ige fiöntg ton ßrnglanb wäre. 3ßo waren

fic geblieben ? Sa« war au« ifjnen geworben ? 31jr 25ater

War ein fo fdjöner unb munterer §err geWefen, fein fo

butfliger Öippenbetjjer wie btefer unheimliche föicfyarb. üfta*

mentlicfy bie 5öeiber waren toll ©ift unb ©aüe gegen ben

„Ufurpator".

^a« mar nun fdjon fcfyümm genug. Aber tiel

fd)limmer geftaltete fiefy für ben fönigli^en SRealpolitffer

bie ©acfye, al« fid& plefelicfy fein tornefymfte« SBerfjeug, ber

£er$og ton ©ucfingfyam, gegen tyn fetyrte. Diefer groge

Saron, ben ber ÄiJnig mit SReid&t^ümern unb Würben
überhäuft fjatte, befafc gerabe £irn genug, um einem

Sfticfyarb ton ©focefter jum Anfc$icf«mann bienen 3U fönnen

;

aber nietyt meljr. £« fdjeint, ber SCnbUcf tom raffen Auf*

fteigen feine« Auftraggeber« Ijabe üjn fcfywinbüg gemacht.

$£ar er ni<$t ber reid^fte SWagnat im Sanbe? $>attc er

nicfyt ^ßlantagenet«bfut in ben Abem? SBarum foflte nidjt

auefy erßenig werben fönnen? dx fyatte fi$ tieWei^t btefe

grage torgefegt, alö er fid? ton SRidjarb bem dritten, ben

er auf bem Sönig«umjug anfänglich begleitete, in ©locefter

terabföiebete, um nad? feinem 33rccon*@aftle an ber ©ränje
ton Sßale« $u reifen. £icr ober tielletdjt föon unter*

weg« entfagte *r bem fiönig«traum, b. Ij. er liefj fid) ben*

felben au«reben, unb bie ba« traten, Itaren feine 23er*

iranbte bie ©räfin üftargaretlje ton $id?monb, geborene

©eaufort, terwitwete £ubor, unb ber ©ifefrof Horton ton
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gfy, welchen Äönig 9ii$arb ung(üdtttd?ertt>eife tuegjufäubern

untertaffen fyatte. Diefer fyod&toürbige £>err tt>ar bcr £aupt*

machet be« Äomptott«, tpetd^e^ gegen unfern armen föeak

politifer ju gaben gefdtyfagen unb fdjteuntg feftgenäfyt

nwrbe. Sucfmgljam ift audb jefet toieber nur ein 2Berf$eug,

ein buntgemafter $lu«fyängef(|Ub getoefen.

£)a« ffomptott jielte barauf, SRid)arb ben Dritten ju

entthronen unb ben |>einrtc$ £ubor, ©rafen bon SRicfcmonb,

@otyn be$ Grbmunb £ubor, eine« £albbruber« Jpeinrid?«

be« ©elften, unb ber borljin genannten Sabty üDiargavetfye

£ubor*93eaufort , einer Urenfelin be« ^er^og« 3o^n bon

®aunt*8anfafter, jum tönig bon (Sngfanb $u machen. 9Jttt

biefer 8tfnig$macfyenfd?aft fottte ein f$Uefctt#e« fiompromifj,

eine &u«följnung $ttrifc$en ber föottjen unb ber Seigen $ofe
berbunben toerben, inbem fiefy §einri($ bon SRid^monb mit

ber ätteften Softer Sbuarb« be« Vierten vermählte. Die

SBerfdjtoorenen toufften bie 3uftimmung ber $onigin*$Bittoe

(Süfabetl) ju erlangen unb 311 (snbe ©eptember« fertigten

fie öoten nad& ber Bretagne ab, too £einri<$ £ubor*$Rtd?*

monb in ber Verbannung (ebte, festen tfyn bon bem ftom*

promifc in fienntnifc unb forberten Ujn auf, um bie Ottitte

Oftober« an ber ©übfüfte bon gngtanb gu fanben, trä^renb

©utfingtyam unb feine greunbe in ben toeftlidjen ©raffdbaften

lo«fd)(agen toürben.

SBarum aber tvar in biefer ganzen ©acfye gar feine 9?ebe

bon ben eingetotoerten ©öfynen Sbuarb« be« Vierten?

Söetf bon benfetben feine föebe mefyr fein fonnte. @ie
n>aren tobt.

2Bie waren fie umgefommen? $)a$ weiß man nicfyt

beftimmt ju fagen. 2Benigften« bie jettgenöffifd^en Sendete

brüefen fic§ nid)t beftimmt au« unb fpredjen nur fo oben-

hin bom „interficere", t>om „decedere in fata" unb

bon einem „genere violenti interitus". $hi«füf>rft$er

unb beuttic^er fpra$ erft 26 3afyre fpäter ein Sertdjter*

ftatter, @ir Stomas 9ßore, jener fteifnacftge SBiberfadtyer

Stfnig £>einricfy« be$ ?l$ten. 9Rore fcfyrieb nämft<$ um
1509 eine ©ef<$icfcte Gbuarb« be$ günften unb Stfdbarb«
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be$ dritten unb er fonnte barüber aflerbingfc manches,

fogar biefeS ©eheime nnffen, ba er in feiner 3ugenb mit

bem SSifchof Morton fcon
(£(fy

in vertrautem 2>erfebr ge*

toefen tvar. $lber, toofylberftanben, biefer hocbnntrbige ^rälat

toar ein notorifcher ©egner 9ttcharb$ be$ ©ritten unb bem-

nach trugen feine 9)2ittfyeUungen jebenfa(($ bie gartet*

färbung. Sftere'S 6r$ä*h(ung jufotge loar ber 2lu$gang

ber ©ohne (SbuarbS be$ Vierten biefer. $ocb bebor 9Ucharb

ber Dritte auf feiner Ohmbfafyrt nach ©(ocefter gefommen,

fanbte er feinen Dienftmann 3ohn ©reen nach Bonbon $u*

xM a($ Präger eines fehrifttteben 33efeh(S, toeldher ben

ftommanbanten be$ ütotoer, @ir Robert Söracfenburh, an*

ttrieS, bie beiben im £oioer bewahrten ^ri^en umbringen

)1I (äffen, ©raefenburty verweigerte entfdjieben ben gefor-

berten £enferbtenft unb ©reen überbrachte btefe Steigerung

bem Sönig, welchen er in SBarttricf lieber einleite. SRicbarb

gab nun bem @ir 3ame$ £tyrrel, ben er a(8 einen bitter

ohne ©frupet unb 3toeifef tonnte, ben bezüglichen 3Rorb-

befebf. £tyrre( bottjog benfe(ben. ©pornftreicbS nach Bonbon
geeilt, überbrachte er an 39ractenburt> be$ SönigS 33efeh(,

ibm, 2tyrre(, für eine Oiac^t fämmtliche ©dh(üffe( be$ Xotoer

autgutiefern, b. h- tyn für eine ^ac^t im £otoer fomman*
biren ju (äffen. S3racfcnburfy getyorebte unb Surret ging

fefort an'« 2£erf. £u SBottftrecfern be$ ©räuete erfah er

feinen eigenen mitgebrachten fined^t 3o(jn £)ighton unb
einen ber äßärter ber beiben ^rinjen, 2RUe$ goreft ^ unb

(ehrte fie, tta$ ju tfyun unb mie e$ 311 tljun wäre. Um
9)?ttternacbt, a($ aücS im lotoer jur 9hthe gegangen,

febtteben bie beiben SDtorbgcfeUen in bie Cammer, too bie

armen Änaben Sönig GrbuarbS im gemeinfamen öette

fcbliefen. Sie fieten au8 bem ©chlaf in ben £ob, mit

Riffen unb Deelen bruta( erftieft. hierauf entfletbeten bie

Werber ihre Opfer unb riefen ©ir Styrrel herein, bamit

er ba« bottbrachte SBerf flaute. Der bitter befahl ^ am
guße ber £reppe ein tiefe« Öocb ju graben unb bie naeften

Scicben barein 511 berfct»arren. Dann ftieg er ju ^ferbe

unb ettte, ?)or! 511 erreichen, um bem Sonig ju meinen,
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baß gesehen, wie biefer befohlen. So Bxx 9Kore, ge*

toö^nlic^ fchlicbtweg Stomas äRoruS genannt.

3lber hatte &önig töuharb befohlen, bag gefdhähe, wie

gefcfjah? So ift hierfür ein SeweiS? So ift ber angeb-

lich bem 23racfenburty burdj ©reen jugefommene, bann bem
@ir Jtyrrel angeblich münblich gegebene SJefefjl beS Ä5nig$

urhmbltch bezeugt? 9ttrgenbS. So finb bie romantifchen

©efchetyniffe ber fcermutfyltcfyen ÜRorbnacht im £ower pro*

tofoüirt? DWrgenbS. So ift ber £obtenfdt)ein ber beiben

^rin^en? WrgenbS. ©ibt e$ eine benetianifche ©efanbten*

relation über biefen fo ohne weiteres behaupteten ^ßrin$en*

morb? iftein. SaS ^aben wir alfo? 3m ©runbe gar

mcfyt* als ben ^iftortfdjen Vornan beS ©ir Stomas 9Kore,

Wetter Vornan nachmals ^oeten unb ÜRalern baS Material

geliefert f)at, empftnbfame Ceute mehr ober weniger gritfehl

ju machen. £)ajj jeboch biefer SRoman gar feine wiffen*

fdjaftliche 33ebeutung, nicht ben geringften obieftib^iftorif^en

Serth ^abe, ift fonnenflar.

Slber — fo fönnte man einwerfen — £fjoma$ SDJoruS,

Welcher für feine Ueberjeugung ruhmreich in ben £ob ge*

gangen, ift boch gewiß ein ehrenwerter 3euge. 9tun ja,

ein S^venmann ift er ja wohl gewefeu, aber ton $eal*

polttif serftanb er nicht«. Schabe, bag er mit feinem

©eborenwerteu nicht wartete bis in bie jWeite £älfte beS

19. 3ahrhunbert«. Da ^ätte er gelernt, ba& bie ^olitif

nichts anbereS ift als „bie Siffenfchaft beS Möglichen*.

Demzufolge Wäre eS ihm wiffenfchaftlich gum Sewufftfetn

gefommen, baß eS unmöglich, ben Saunen Sonig $einritf)S

beS Sichten ju wtberftehen, unb folglich würbe er nicht bie

ftrafwürbige , bie burchauS unwiffenfchaftüche S^orheit be*

gangen haben, feinem fitfnig unb £>errn ju wtberfprechcn.

freilich, einem SDfanne, welker bie „Utopia" öerfafft hat,

ift alles £)uerfityfige, 3beologifche unb Demagogifche juju-

trauen. ©eht man ihm wiffenfchaftlich ju Seibe, fo gelangt

man ju bem Stefultat, baß er eigentlich eine ganj unb gar

beftruftibe Statur, ja gerabenwegS ein Vorweggenommener
Äommunift, ^etroleur unb Dtynamitolog gewefen ift. 5lber
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wir wollen baton ganj abfegen unb nur bavauf fyinweifcn,

baß er 26 3afyre nadfy ben Den il)m termutljeten unb er*

jagten (Sretgniffen fcfyrieb. SKSglicty, baß ber 3Rann ba$ ifym

2ftitgetljeüte in aller Jreue aufgenommen unb in beftem

©tauben Weitergegeben fyabe. $lber, fragen Wir, waä taxwx

binnen 26 3al)ren ntd?t alles jufammenfabulirt werben?

©rieben wir eS nicfyt tagtäglich , baß SJerleumber, £enun*
cianten unb £elatoren einen beliebigen, nodj baju ton

tynen fefber erfunbenen glofy im £aubumbrefyen $u einem

(glepfjanten hinauflügen ? £at nicfyt ©ifmartf unb tor ibm

fcfyon Sari £etn$en gefagt: „(Mögen wie telegrafiert * ?

Sögen bie 3?itungen nid^t „wie gebrueft"?

33ewiefen wirb alfo burefy bie populäre (Sr^äfjlung

SÖJorc'Ä gar nidjtä. 31ud> anbere 33ewei$füljrung$tcYfud?e

finb fäcfyerltcb unjulängltcb aufgefallen. So Ijat man ber

erwiefenen I^atfa^e gegenüber, baß Sbnig §einricfy ber

Siebente tergebenS ben ganzen Sower nad) ben Ueberreften

ber „ermorbeten" ©öfyne @buarb$ burd&fucfyen ließ, geltenb*

machen wollen, baß i. 3. 1674 bei ®elegenfjeit ton im

SBeißen Sower borgenommenen Umbauten am guße ber

großen Stoppe tief in ber grbe ein §aufe menfdjlUtyer

Snedjen gefunben würbe, welche als bie Ueberrefte ton

jwei Snaben refognofctrt worben feien. £urcfy wen refog*

nofeirt? £)a$ wirb nid?t gefagt. 3Bir Ijb'ren aud) fyter

Wieberum ton fetner 'protofollaufnaljme. 2Bir Ijbton audj

ton {einer facfymännifcfycn Unterfud^ung burdf) einen fom*

Petenten Slnatomen unb Ofteologen. Sonig Sari ber 3twite

freiließ jweifelte nid&t an ber (Sdjtfjeit ber aufgefunbenen

Snoctyen, b. Ij. er anerfannte in benfelben bie Ueberrefte

ber Sö^ne (SbuarbS unb lieg fie in ber ffieftminfterabtei

betfefcen. $lber, allen gejtemenben föefpeft tor einer fönig*

üdjen 2Baieftät torbeljalten , Sari ber fann bod?

Woljl nid&t für eine fa($männif($*roiffenfc$aftttctye Autorität

gelten? ffiaS bleibt alfo aud) Ijier übrig? 9ttcfyt$ als eine

tage SSermutfyung.

£a$ aflerbingS barf ber objeftiten §iftorif für gewiß

gelten, baß bie beiben Snaben im lower geftorben. 2(ber
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warum benn glauben, baß fie ermorbet toorben feien?

Unb boflenbS auf 93eranftattung i^re^ OfyetmS ? Sie fonnten

ja ganj gut einer pfijfclid? über fie gefommenen granffyeit,

womit einer ben anbern anfteefte, erlegen fein, (Stwa ber

tüdifcfyen ©ipfytljerittS , objwar ber 9Jame biefer (Seuche

bajumal no$ nid?t in ber ^ßat^otogie ftanb. Hußerbem
gibt e8 ljunbert 3ufättc, meldte für Änaben im 5((ter ber Un*

toorfidjtigfett unb be$ SttutfywitfenS ttcrberbltcfy werben fönnen.

SKöglid^, baß fie im Spiele um>erfefyen$ eine fteile £reppe

ljinabgeftür$t finb. Wctfity, baß fie fid) über bte Srüftung

einer fyoljen £\xuk gelernt unb ungtüdttid&erweife ba$

UebergeWidjt befommen Ijaben. SWbgttcb, baß fie fi<$ mit

fnäbifd&er Unmäßigfeit überaßen, etwa an unreifem Dbft
— c8 war ja gerabe bie 3atjre$$eit baju — unb bann bon

einer heftigen Sottf weggerafft würben. Sur$, ber 3Keg-

lidfifeiten eines natürlichen S£obe8 ber ^ßrinjen waren un*

enblt$ biete borfyanben. 3m übrigen, angenommen, Üttcfyarb

ber ©ritte fyabe bem bitter ©raefenburfy unb hierauf bem
bitter £fyrre( ben be$ügüdjen Söefefyt wirfttefy ertljetft, unb
angenommen au<$, bie ©unftbejeigungen unb -öetofynungen,

wetcfye ber Äönig bem Sir Surret, fowie bem 3oljn ©reen,

bem 3ol?n ©igbton unb bem üDWeä goreft erwies unb

zufließen Heß, wären nid&t für nichts unb wieber nichts

erwiefen unb juget^eilt worben — angenommen ba& alle«,

wa£ würbe barauS erretten? ©oeb woljt nid)t$ anberefc,

a(£ baß SRittyarb ber ©ritte, Welver angeficfytS ber febredf*

liefen liebet, bie infolge ber 9?ofenfriege über Sngtanb ge*

fommen, biefen Stiegen ein für attemat ein Snbe madfyen

wellte, ben reafpolitifdben 9totljwenbtgfeiten btefeä im fyöcfyften

©rabe IjeUfamen Kottens fid^ fügte unb fotgftcfy, inbem er

fid? z\ix SSefeittgung feiner Steffen entfdfrfoß, feine ofyeimftdjen

©efüljte bem Staatswoljl jum Opfer brachte. Salus regni

summum jus. ©ie ©efd&tctytewiffenftfjaft fyat bemna$ in

föidjarb bem ©ritten einen (Staatsmann unb Patrioten großen

©tU* su erfennen unb anjuerfennen. 5(n biefem wiffenföaft*

lieben SSerbift mögen 9Koralptjtlifter mäfeln unb nörgeln,

Wie fie Wollen; e$ bleibt boeb befteljen „aere perennius".
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6.

Detter maren bte Cmglänber fcen bajumat in tfjrer

s
JD}efyrfyett tnel ju Mcf^äutige ftiomanttfer, a($ ba§ fte im*

ftanbe gemefen mären, biefen großen SReaüften nadj 35er*

btenft ju mertljen unb $u mürbigen. Sie Ratten aueb gar

!ein SBerftänbntfe bafitr, ba§ fic fötebarb ben ©ritten febon

barum fyocbfyatten mufften, meil er jmeifeteofyne bte gro§*

«rtigfte 5$erförperung be« eebteften önglänbertfyumS , b. ij.

ber ffrupetfofeften Selbftfucbt, mar. Sie Ratten, mären fie

ttug unb banfbar gemefen, in biefem ifyrem Senige, melcber

bie 3bee be$ -ftattonategotSmuS, 511 einem toflenbeten fiunft*

merf geftaltet, in feiner
s]krfon jur förperltcben (rrfebeinung

braebte, mit Sefrtebigung unb Sto($ fieb befpiegeln fennen

imb fotten.

Statt beffen empörten fie ft$ gegen ifyn unb febaften

tf>n einen Scannen. 9Wit befonberer Erbitterung bann,

ate er, feinen Umjug fortfefeenb, untermegS jttrifeben ?)orf

unb Stnfofn bon ben hänfen unb Slbficbten feiner feinte

bie erfte, bie ganj unerwartete Sunbe empfangen unb bar-

aufbin befanntgegeben fyattc, ba§ feine beiben jungen Neffen

lt>irfticb, mie ba8 ©erüebt fcfyon geraunt, im Xemer terfterben

mären. @r fyoffte augenfcfyetnücfy, bamit einen großen Schlag

31t tljun, nämttcfy feinen ©egnern bie sJNög(icbfeit einer

SReftauratton (SbuarbS be$ fünften $u benehmen. £)abon,

baj? feine geinbe bereite einen anbern Jfyronprätenbenten

in ber Herfen $emrt4d t>cn 9?icbmcnb gefunben unb be*

fdjloffen Ratten, bie rofye föefe mit ber meinen £>ocbjeit

machen $u laffen, b. fy.
§einri$ £ubor^anfafter mit ber

^rinjeffm güfabety bon $orf, ber ätteften £odjter (Sbuarb*

be$ Vierten, 51t ttcrmäljlen, fc^cint ber Söntg junäcbft nodj

nid?t$ erfahren 31t fyaben. 3Rit ber 9?adjricbt jebo<$ &om
35errat1j be$ £er$og$ ben Sucfingfyam marb iljm bie gan$e

,3ette(ung Rar unb fofort traf er in £infcftt mit gemeinter

4>etffi$t unb £fjatfraft feine SBagna^mcn gegen bte 33er*
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rätfyer unb $erfd;ivcrer, tie ba(b erfahren foüten, mit wem
fie e« $u tfyun Ratten.

%m 18. Oftober 1483 ftanben bie fttttterfdfyaften einer

Wxpty fübüd^er unb iveftlidjer ©raffc^aften in Söaffen gegen

9ttd)arb ben ©ritten auf, gegen h>efd;en fidj jugteiefy bie

SMfcfyöfe von @a(i«burt) unb @jreter erftärten. $lm k%U
genannten Orte rief ber au« ber greiftätte von ffieftorinfter

entfommene Sßarqut* Von ®orfet ben £>emrtd? Xubor au«.

SWit biefen SRebetten »otttc fi<$ von SBale« fyer ber £er*

jog von fflucfingfyam bereinigen, älber fdfyon fyatte ber

Äcnig bie Uebergänge über bie burefy ftarfe Aperbftregen

^odjangefdjtvoöene ©evern au«reid?enb befefeen (äffen unb er

felbft toar mit bem rafdfy gefammeften Heerbann nörbüdjer

©raffd&aftcn bereit« bon 8tnfoln
r

nad) ßeteefter marfcfyirt.

33on fyier au« erliefe er feine 2(cfyt«erflärungen gegen bie

93errät^er unb Empörer, greife bi« jum Setragc bon 100O
<ßfunb auf bie fityfe ber Setter unb güljrer fefeenb, audfj

vorforglid) fdjon ®rieg«gerid)te jur 9lburtfjcilung berfelbeu

beftellenb. @o fidler tt>ar er feiner @acfye unb er burftc

e« fein. £)enn 33utfingfyam gab bie ftiebeüton verloren,

nadjbem er einen vergeblichen 23erfud) gemalt, auf ©tocefter

burefoubredjen unb infolge biefe« ÜRiffltngen« feine roaüfer

©efolgfdfyaft fiefy verlaufen fjatte. ©alb etngetreift unb ver*

folgt, flofy er, toäfjrenb fein 9ftitverfd;tvßrer, ber Sifcfyof

Horton, glütflid) über @lty nad? 5*lanbcrn enttoeidjen tonnte,,

in einer Sßerfleibung naefy ©fjropffyire unb fudjte bei einem

feiner *ßä$ter 3ufludjt. 2lber biefer verrtetfy irtib verfaufte

il)n an bie Verfolger. (Sr tourbe gefangen, etft nad) ®^rctt?«*

burty, bann nad) @ali«burty gebrad)t unb fyier liefj tfym ber

JJBiuß am 2. November auf tem 9)iarftplat5 ben Jfctyf fyei>

unterfdjlagen.

3n (Itlmärfcfycn fübtoeftmärtö rüdenb, vertrat föid&arb

ben Slufftanb, too biefer fidf) regte. 33ei feinem heraufommen
Ratten bie Sifcfyöfe von (Steter unb @ali«burt), ber äfiarqui«

von £orfet unb verfebiebene ber aufftcinbtfcfyen ßorb« e&

fefjr eilig, ya ©djnffe $u gefyen unb ftd) nad) ber Bretagne

hinüberjuretten. £ort()iu fefyrte au$ ^einrid^ von^td^monb

Digitized by Google



(Sin 9tecttyolittfer „saus phrase".

unfccrrid;teter Singe jurücf, nacfybetn er ber 23erabrebung

gemäß am 12. Dftober mit 5000 bretonifd)en Sölbnem auf

15 Sdn'ffen bon St. 2Mo au$ jur cngüfdjen Äüfte Inn*

übergefahren, fein ®efc$n>aber aber burc$ SBinb unb 9Better

tyart mitgenommen unb t^cittt>eife jerftreut toorben unb iljm

fdtfießlicfy auf ber SRfjebe bon ^(inuoutfy ju Dfyren gefommen
war, toelctyen Ausgang Sucftngfyam genommen.

Daß ber Sieger Sttcbarb ba$ „Vae victis!" ausgiebig

prafticirte unb ben bon ifym eingelegten ÄrtegStrtbunalen

atte £>änbe bofl ju tfyun gab, berftefyt fid^ bon felbft. Der
läftann feiner eigenen Sd?tvefter, Str Stomas St. Seger,

muffte bic Beteiligung an ber töebeltion mit bem Sopfe

büßen : eine richtige föeatyolttif berträgt feine fentimentaten

SRütffixten. Üriuntyln'renb jog ber fionig am 1. December
in Conbon ein, bon ber Bürgerfcfyaft mit £>o$ unb £uffalj

eingeholt, bon SortS unb Prälaten allerunterttjänigft begrüßt.

3m Stonuar &on 1484 fn'elt er ein Parlament ab, beffen

Sorbä unb (Semeine üjn n>etteifernb tljrer Sreue berftdjerten

unb mit Setmfltgungen unb 3uf^ntmungen aller Slrt ntd)t

farg toaren.

So ftanb er auf ber äenttljfyöfje fetner Sftactyt unb

feine« (Slücfeö. §ätten ityn nur bie Sorgen fdtylafen (äffen.

@$ ift ein Unglüdf, ein 9ttenfd?enfenner ju fein. ÜRan gefyt

ja als fofdjer be$ Beften am geben berlufttg, ber 3llufionen.

SBenn man einmal fotoeit gefommen, baß man bie 9TCenf#en

burcfyfcfyaut, als frören fie ton ©la$, Ijat man nid&t meljr

n>eit bis $u bem 3ornn>unfd?, fie ju jerbreetyen. ^Rtc^art?

ber Dritte §ai noefy serjdjiebene $erbrod)en. Dann ift er

felber jerbroetyen toorben. Biele ^unbe finb eben ntdjt nur

be8 £>afen, fonbern unter Umftänben aud? beS Seiten Job.

<5r toäre mcfyt ber 9ftenfd?enfenner unb föealpoUttfer

getoefen, welcher er toar, fo er bon bem erneuerten großen

Sreuctb, freieren SorbS unb ®emeine, ja bie gefammte mann*
bare Bebölferung beS Ä&ntgreidjS ju Anfang &on 1484 tfnn

gefroren, mefyr gehalten fyätte, als berfelbe berbtente.

^olittfcbe QHbe finb ju allen Otiten fo footjlfeit getoefen toie

Brombeeren. Der Ätfnig truffte aueb gan$ genau, toeldjeS
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©ettritter fid^ abermals gegen ihn iiifammenjöge trüben

in ber ^Bretagne, n>o unter ber ßettung beS ©ifchofs äWorton

bie Parteigänger Heinrichs £ubor*9ttchmonb eine umfaffenbe

nnb eifrige £^ätigfeit -enttotcfelten , um einen nochmaligen

(Stnfall in Snglanb ju fcerfuchen, roelcher beffer vorbereitet

unb organifirt tpurbe als ber mifflungene erfte. Ob feiner

Pflichten als ©eneral, als roelcher er energifcr; juräbroe^r

biefer ©efahr vüftete, toergafc aber 9tid)arb aud) bie Sunft

beS Diplomaten nicht, ßr rpollte feinen geinben geigen, tag

auc^ er auf Sompromiffe fid) fcerftänbe, unb er jeigte e$

i^nen. @te roaren gennj$ nü$t menig überrafcr/t, als fie

toernahmen, bajj ber fiönig bie 2Bittoe feines ©ruberS gbuarb,

bie SDlutter ber im £oioer fo plöfcluh „»erlebten* Prinzen

Sbuarb unb föictyarb, bahingebradjt hätte, fid? mit ihm gu

»ertragen. 2)em roar fo unb es ift baS geroiß feine Heine

tfeiftung ber „SBiffenföaft beS 2Wögltchen" getoefeu. Unfcr

Stealpolitifer billigte ber „(Slifabeth ©rety, fo fich einft

Königin genannt", einen 3ahrger)alt »on 700 3Barf, foroie

„»öllige Sicherheit" $u, auch jcber ihrer 5 £öd)ter jährlich

200 2Rarf, woraufhin bie ©amen baS2lfr/l im Sanftuarium

ber 2lbtet »erliegen unb im ^alaft 2öor/nung nahmen, Dom
tonig SRicharb unb ber Königin Slnna mit aller ftreunblidjfeU

unb (Sourtoifte aufgenommen. Sie £auptbeftimmung beS

gefchloffenen tompromiffeS aber roar, baß bie bem £ubor*

ftftchmonb jugebachte Sraut, bie ^rinjeffin (Slifabett/, ältefte

Tochter ber »erföhnten 8önigin=3Bitroe , mit bem ^rinjen

(Sbuarb »on SBaleS, SRtcharbS beS ©ritten «Sohn, vermählt

roerben follte. £>aS toäre ein SDietfterftücf biplomattfcher

fiunft geroefen, fo eS gan$ gelungen. Allein eine ganj

plumpe, ia gerabeju fdjänbliche @cr/t(ffalStücfe »erhinberte

baS: — ber junge ^ßrinj »on SBaleS, feines SJaterS ein*

*tgeS legitimes »tnb, ftarb im 2Iprtt 1484 auf ^Ribbler/am

Caftte.

£aS roar einer Jener erläge, roeldjc auch föeatpolUifer

fcon Kummer 1 nur fehr fchtoer, roenn überhaupt, $u »er*

roinben vermögen. Unfer §clb roar »on jefet an ein forgen*

umbüfterter. SJceert/erüber drohten bie offenen getnbc mit
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einer öanbung, baheim machenfehafteten tie Reimen, biefe

erwartete Sanbung be$ £ubor*$Richmonb mittel einer @chilb*

erhebung oon ihrer Seite ju unterftüfcen. Die burdj*

greifenbe 2lrt, toomit ber fiönig feine friegerifchen Lüftungen

betrieb, Ijatte toetthin im Sanbe Unjufriebenheit unb Er-

bitterung ^erborgerufen. Unb tote foflte e8, fo ihm etwa«

ÜRenfchücheS juftiefce, mit ber £fyronfofge »erben? <£r backte

baran, feinen Neffen, ben neunjährigen ®rafen @buarb bon

ffiartoief, ätteften ©ohn feinet ©ruber« @(arence, ober aber

ben@rafen bon Sinfoln, <Sohn feiner ©chtoefter, ber^erjogin

ton ©uffolf, ju aboptiren. 3n ber gefreit jtoifchen ber

äBethnacht bon 1484 unb bem Neujahr 1485 flüfterte man
im 38eftminfterpa(aft unb rebete man ba(b auch in ber ©tabt

noc^ to°n einem anbern reatyoUtifd)en s
3lbfehen unb $lan

be$ SönigS. dämlich, baj? er, tote fein Verhalten gegen

bie $rin$effut (Slifabeth toäbrenb ber geftüchfeiten bei £ofe

auätoiefe, toohl 2öiüen$ fein fimnte, feinen beworbenen
jungen Bofyn bei biefer Dame $u erfefceu unb btefetbe aller*

höchftfel&ft ju heiraten. Jßarum auch nicht, toenn ba$

©taatSioohl e$ ^eiföte ? $on ber Königin Slnna hatte SRtcharb

feine Sinber mehr $u erwarten. Sie fonnte ja gelegentlich

fterben, um ber Richte ihre« (Semahte pla&umachen. Sluch

eine ©Reibung lag nicht außerhalb be$#ereicbe$ber ,,53iffen*

fchaft be* äRögücben". Die ^rtnjeffm (Slifabeth benahm
fich iljrerfeits feineStoeg« abftofcenb gegen ben galanten

Oheim, im ©egentheil ! öS ift t?on ihr ein fragmentarifcher

iBrief auf uu$ gefommen, welchen fie im gebruar 1485 an

ben §erjog oon 9ßorfolf fchrieb unb toorin fie befannte, ber

Söntg fei ihre einige ftreube, ihr einziger Reifer in biefer

Söelt unb ihm gehöre fie im £ers unb ©ebanfen („her

only joy and maker in this world, and that she was
his in heart and thought"). 3m »eiteren melbete bie

liebenStoürbige Richte, bie fiönigin Huna fei unmittelbar

nach ber geftjeit fehler ertranft, aber fie, bie Wehte, fürchte,

bie Äranfe toerbe nicht fterben.

Dtefe Befürchtung toar grunbloS. Die Äönigin Slnna

ftarb am 11. 2J?är$ unb ihr ®emahl forgte bafür, bafc fie
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mit großem $omp in ber Sßeftminfterabtet beftattet ttnirbe.

Natürlich hat man biefen £obc$fatt unferem flteafyoütifer

auf feine angebliche @d>utbred>nung gefegt. 2tf6 ob Königin*

nen nicht auch un&ergiftet erfranten unb fterben fönnten!

£ubem tourbe ber <iß(afc, ben 2lnna geräumt hatte, nicht

toieberbefefet. £)ie £eirat be$ StönigS mit feiner Stiebte

fanb nicht ftatt. ©erabe bie ftanbhafteften Anhänger 9U<harbS,

welche mit ihm burd) aüeä mögliche £)icf unb Dünn ge-

gangen unb gehen toottten, Scanner n>ic (Satefbty unb $at*

cüffe, nnberfefcten fidj mit aüer Sraft tiefem §>eirat8projeft

unb ber Sönig toar benn boeb ein 511 gefcheiber 9Kenf<h, a(8

baß er ba« biete inopportune ", n?a$ einer @he be$ ÖfyeimS

mit ber ^id^te borangehen unb nachfolgen muffte, hatte über*

fetyen fönnen! Unlange bor Dftern lieg er fieb bemjufotge

gerbet, öffentlich lunbjugeben, baß, n>a$ bon feiner ffiieber*

Vermählung gcflatfd;t morben, eben nur Statfd) getoefen fei.

Mein ber angerichtete @d)aben toar bamit nicht toieber

gutzumachen unb fditimm toar e$ inSbefonbere, baß bie ©e-

rüchte, »eiche über ben £ob ber Söiügin Stnna umtiefen,

in ben nörbttchen ®raff<haften , »o bie Sßerftorbene al§

£od?ter be$ großen ffiarttrief fehr verehrt ge»cfen, bie aller*

ungünftigfte SBirfung he*borbrachten.

Qr8 ging jefct überhaupt rafch bergab mit unferm Reiben

unb er hatte baS Vollgefühl feiner gefährbeten Sage. Slber

er ^xelt au« unb mieö nach allen (Seiten tyn ben offenen

unb verfteeften geinben eine fühne ©tirne. 5luf bie Ghtt-

fcheibung hatte er auch m& lange gu »arten: fiepet

im SÄuguft beffelben Lahres 1485.

$lm 2lbenb vom 1. $tugufttag (anbete §>etnrtdh £ubor*

föidjmonb, als „rechtmäßiger Sönig von Gmglanb" fieb an*

fünbigenb, 51t -Btilforb in SBaleä mit etlichen taufenben

bretonifcher unb normannifcher ©ölbner. Sr jählte barauf/

baß feine Anhänger im 8anbe fieb in SBaffen erheben unb

ihm rafch Verhärtungen juftthren »ürben. Unb fo geföah

e$. Sit« ber ^rätenbent burch s^orb»ale$ nach S^ropfhire

jog unb auf ©tafforb rücfte, bergrößerte fieb feine Streit-

macht bon Schritt $u Schritt, tönig föicbarb, »elcher an-
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fänglich über bie geringen ÜWittel be« £ubor« gemottet unb
geäußert hatte, er toäre über bie (Srfcheinung auf engtifchem

Söoben fehr erfreut, benn ba« gäbe ihm Ja ©elegenheit, ein

für aüemat mit bem fecfen Abenteurer abzurechnen, ^atte

balb Urfadje, bie ©ac^e ernftlicher ju nehmen. SDenn fcbon

begann ja ring« um ihn ber große Abfall unb er muffte e«

fcbmerjtid) bereuen, baß er terfcbiebene fetner ©egner, toie

namentlich bie <5tanleh«, früher fo großmütig, biet

großmütig behanbelt hatte. 3a, ber (eibige Umftanb, baß

er mitunter bie gutmütige Schwäche gehabt, bon ben

©runbfäfeen einer gefunbeu föealpolitif abjutoeichen unb

geinbe, bie er unter feine güße gelungen, nic^t &u 5er*

treten, tourbe nun ein £auptmotib feine« Untergang«.

Solche thörichier Seife borbem nicht Betretene eilten jefct,

an ihm ju SBerräthern ju toerben unb ihre £)tenftmannfhaften

bem Heerbann feine« ©egner« jujufü^ren.

£rofc allebem besagte 9ttcharb nicht unb er Ijat gerabe

in biefer ifrifi« erliefen, baß er bcm beften SRetaü. Auch
geugt e« für ihn, baß e« i^m boch nidfyt an ©etreuen fehlte,

bie feft ju ihm ftanben bi« jule^t. Ungetreue freilid) ent*

toichen bon feinen gähnen, al« er tiefe bem geinb entgegen*

trug, auf toeißem ©tmthengft in prächtiger Lüftung, al«

^elmjter bie Äcnig«frone füfyrenb, feinen ©efchtoabern bor*

anreitenb, bie, in Nottingham gefammelt, auf Seicefter

Sogen unb bon bort toetter auf ber ©traße nach Afhbty be

la 30U^e - SDiontag« am 22. Auguft ftanb ba« fönigltche

£eer auf bem ^pügelgelänbe ob bem Dothen 9JZoor beim

gletfen33o«toorth unr> etroa« toefttoärt« babon toar ber Saibor

mit feinen Gruppen aufmarfd)irt. Sönig unb ^ßrätenbent

fühlten gleichermaßen, baß an tiefem £ag ber Schladjtnntrfel*

n>urf um (£ng(anb gethan toerben muffte. £>ie Scharen be*

loegten fich bemnach gegen einanber unb auf bem Dothen
9Koor entbrannte ber Sampf, toetcher gut für $t<harb ficb

ankläffen Wien, bt« Sorb ©tanlety unb ber ©raf bon

Northumbcrlanb auf ber SBalftatt felbft bon bem Sönige ab*

fielen, £>a, erfennenb, baß c« an« mit bem fiönig«fpiel, bacbte

Ütidharb nur noch baran, $u fterben al« ein £elb. (5r ttar

Sdjerr, ü£ragifomjöbic. XII. 3
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abgefttegen, um feinen 'Surft an einem Svunnen auf bem
Selbe ju töfcfyen, als ba$ 2leuj$erfte an iljn herantrat. ÜDiaxi

führte t^m fein föoß bor, in ber 2Reinung, er folltc e$ be*

fteigen, um ben glucfyttoeg ju ergreifen. Senn fcfyon brängten

bie geinbe bidrfgeballt auf ifyn herein. (£r fdnoang ftcfy in

ben hattet, aber nicfyt, um ju fliegen. (Siner Uebcrlteferung

jufolge Ijatte er aufgerufen: „SReicfyt mir meine ©tretta^ct

unb fefct mir ben Äronfyelm feft auf8 £aupt; benn feine

Jufcbreite nri(i idb weichen unb fyeute fterben als Äönig &on

(Snglanb ! (bryng me my battayll axe in my hand and
set the crowne of gold on my hed so hye, for by
liym that shope bothe se and land Kynge of England
this day will I dye, one foote away I will not fle while

brethe will byde my brest within). u Unb fo ftarb er,

SobeSttnmben gebenb unb empfangenb, mitten im ttrilbeften

©ettmljle. £)er Serrätfjer Stanlety toar eö, toeldjer bem

Sobten ben Sronfyelm, in treiben bic fernblieben Sd)toerter

33eulen unb 9fiffe gefdjlagen Ratten, toem Raupte nafym,

um biefe Xropfyäe bem «Sieger ju überbringen, ©ann
crfyob ber große tftectytfyaber unter Sftenfdjen, ber Crrfolg,

feine, Stimme unb ließ Sentg §einrtcfy ben Siebenten

fjod^eben.

„£>en Siegern bie Seute!" Unfer auf bem {Rothen

9Jloor gefallener SReafyolitifer f)ätte gegen tiefen in unferen

Sagen bon ben ganfeeS mit anerfennenStoertfyer Offenheit

proflamirten reafyolitifd)en Safc — toeld^er übrigen« allzeit

unb überall tfyatfäcfylicfy giltig toar, ift unb fein toirb —
fcbtoerlid) eth?a$ ehr

5
im>enten gehabt.
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v.

(§tn ^arcnmorb.

All-seeing heaven, what a world is thie?!

Shakspeare.

1.

2Uö bic tunbe bcffen, toa$ 1881 am 1. 3Kär$ alten

ober am 13. neuen ©tite auf bem Cuai be8 Äat^arina*

fanate in @t. Petersburg gefcbefyen mar, bur$ (Suropa

flog, ftaunte bte SDienge barüfcer atö über ettoaS üfteueS,

^iebagetoefeneS, Unerhörtes.

Unb bo$ fyanbette e$ fief; nict>t um fotdjeS unb fonnte

man fagen: 2(ud) fdjon bagetoefen. SBieberfyott fogar.

3toeier(ei freiltd) fteüte als neu fidfy bar an bem
mörberifcfyen ©efd)el?mj$ bom 1. 2)?är5 1881: — Sttejcanber

ber 3tt>ette toar ja ber erfte auf ber ©trage, fo gu fagen

auf offener 33üfyne, unb burefy plebejifc^e §änbe ermorbete

3ar. 53orfa^ren beffetben toaren hinter ben Suliffen unb
burdj ariftofratifdje £änbe „c^pebtrt" toorben, tote ber

fyntfcfy »työljmföe ihmftau8bru<f bon ba^umat lautete. 2lm
17. 3u(i bon 1762 tourbe im ©peifejimmer be$ 8uft*

fcfyloffeS föopfcfya 3ar $eter bcrüDrttte mittel einer ©erbiette

ftrangutirt, welche ber gürft ©oriattnjti 3U einer ©dringe
gebre^t unb bem Opfer um ben §ate gelungen tjatte.

3n ber DIadt)t t-om 23. auf ben 24. SKärj bon 1801 marb
3*
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36 2Weni'd)itc6e Sragifombbie.

£ar tyaxii ber (Srfte in feinem @cblafgema$ im micfyat*

loio^en geftungSpalaft in @t. Petersburg mittel einer

©djärpe erwürgt, toeld^e ber ©arbeofficier ©fartatin *) bem
t>om gürften 3afdjmU ©eben gefd^agenen Opfer um
ben §>a($ wanb unb beren Snben ber ©raf ÜWüolat

jufammenbrefjte.

3^iWen biefe beben 3arcnm0l̂ c hinein war ein

britter gefallen, n>e(cfyer aber weit weniger ßärm machte

in ber SBeft unb jiemüdj unbemerft borüberging, wenigften«

aufcerljalb töufffanbS. 3m 3atyre 1764, in ber 9tad?t Dom
4. auf 5. 3u(i, würbe ber redfjtmäjnge £ax 3wan ber ©ecfyfte

in einer Safematte ber @d&(üffelburg burcfy bie beben

Officiere 3ötaffien> unb 2f$eftn mittet« £>egenftid&en um*
gebraut, infolge „teeren ©efefy(8".

£>te8 ift ber 3arenmorb, ton wetcfyem f)ier geljanbeft

Werben foü.

2Ber war 3wan ber ©ecfyfte?

(Sin Urenfel be$ 3aren 3tt>an be$ fünften, älteren

©ruber« bon ^ßeter bem (shcften (genannt ber ©rofee),

Qntd be« ^erjog« Sari Seopotb bon 9Wecf(enburg*(S$werm

unb ber ©rojjfürftm Satfjartna, ber äfteften £o$ter 3wan8
beS fünften, ©ofyn be$ ^rinjen 2lnton Utridj bon ©raun*
fd()weig unb ber ^rinjeffin Slnna £eopobowna bon 9Wetf(en*

bürg, alfo ©rojweffe ber 3artn $lnna 3wanowna (£er*

jogtn * Sßttwe t>on Sur(anb), nacfy bem finberfofen 9lb*

leben biefer feiner ©rojjtante a(S rechtmäßiger 3a* un&
Saifer atter Muffen aufgerufen unb anerfannt, bann in*

folge ber 5Ubernbett unb be$ Setd&tfinnS feiner ÜKutter,

welche für ben Änaben fyätte regieren foßen, burcfy feine

©afe (SUfabetl), jüngfte Jod^ter ^ßeter« be$ ßrften, ent*

thront unb emgeferfert, enbfid? unter ber Regierung Äatfya*

rina'8 ber 3weüen meudjüng« gemorbet. 3m übrigen,

mit einem großen engttfcfyen £)i$ter $u fprecfyen, nur „a

1) 2>er ^rinj öugeu toon Strtemfcerg (§etfborff: 2lu8 bem
Sefcen bc« ty. (5. *>. 3B nadj beffen etflentyänbtgen Slufjeicfymmijen

I, 137) fdjret&t „@erjaetin", «ern&arbi (®ejdb. ftufffcmbS, II, 2,
<&. 434) „Sfarättn".
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phantom among men", eine ©Ratten* unb <2d&emenejciften3,

eine Slrt toon toortoeggenommenem Safpar $aufer, eine

Bleiche Serferpflanje , ein unreife« ©efcbityf, um feine«

Manien« unb feiner furjen S(^ein'3ö^nf(^aft falber tocm

fdblummertofen Slrgtcofyn einer Ufurpatorin fcen>a$t unb

f^iegli^ burcty toiilige £anblanger eine« erbarmung«(ofen

£>efpoti«mu« brutal ju ©oben geftatnpft.

3J?an getoinnt fcon biefem traurigen £>afein nur ben

Gmtbrud, al« fäfye man einen blaffen Statten über bie

«ityne ber «JrftgefÄu&te f)uftfen, fo flüchtig, bag bie Um-
riffe ber ßrföeinung faum beutlidj trafyrgencmmen toerben

fönnen.

$)ennocfy (o^nt c« ficb au« ©rünten, toe(<*)e icty jum

©dtfuffe anbeuten »erbe, toobl ber SWüfye, Urfprung, S3er*

(auf unb Ausgang biefer ©cfyetn-'3arenfcfyaft einer Be-

trachtung ju unterbieten. 3cb toerbe terfucfyen, biefelbe

in ben tfyunlicfy engften föafymen einjuf(^Ue§en.

2.

•

£)er ütitan auf bem 3a*entljron — ein 2itan freittcb,

toefcber in ber einen £anb bie ®nute unb in ber anbern

ben ©d^napäfyumpen fyelt — ?eter ber ßrfte, biefe« Un-

getüm son ®enie, I^atfraft unb Saftern, biefer ®ett>aft-

menfdj unb ©c6retfen«tnann , toefdfyer bem toon if)m unter-

nommenen Oiiefenmerf ber Grntaftatung unb (Suropäifirung

SRufflanb« ben eigenen ©obn gum Opfer gu bringen nicfyt

anftanb, fam am 28. 3anuar bon 1725 ju fterben. S)em

fd&on im £cbe«fampfe fötngenben machte fi<$ bie 9totljtt>enbig-

feit fühlbar, ju beftimmen, toer nad? tl?m bie $rone tragen

fottte. Gnc fdjetnt babet an feine jmeite grau, bie „ gefrönte"

3arin Äattjartna, ba« toeifanb „üKa'tcben fcon 3KOttenburg",

ntd?t gebaut ju Ijaben. §atte fte boeb fnrj gufcor bie

fcfynöbefte Untreue an ifym begangen. Sludfy ntcfyt an feinen
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38 2ftenfd?ü'Ae Sraju'fom'öbie.

ßnfel Ißeter, f?interlaffenen Sofnt be$ infolge ber Snute*

fetter geftorbenen 3aretmtfcb Slle^ei. 9lber an toen fonft?

3ftan rceiß e$ nic^t imb fann nur bermutfyen, baß er be*

abfidjtigte, bie Sftacfyfolge in ber 3a*enfcbaft feiner febönen,

bem §er$og Sari griebridf) ton ^olftein verlobten 8iebttng&=

todjter $nna ^etronma $u übertragen. 3Benigften$ fyteß

ber fterbenbc £>errfcber fie fommen, berfudfjte bann feine

SBillenSmeinung aufjufc^en unb fcfyrteb: „Uebergebt

alles . . 5lber heiter tarn er niebt, 2Iuge unb $anb
fcerfagten ben £>ienft unt> bie herbeigeeilte prinjeffin fanb

nur nod? einen bemufftloS 9?öcbe(nben.

Saum mar ber große 3ar tobt, fo rcurbe offenbar,

ttrie toentg tt>eit etgentlid; ba$ 9)Joffon>itertl)um nod? au«

bem afiatifdf>en SBefen fyerauSgefommen. 23on ber feftge*

fugten £(jronfolgeorbnung europcüfcfyer älionardjieen, toelcber

Orbnung zufolge felbftoerftänblid) ber unntünbige Gnfel

Peter bem ©rofsater l?ättc nad)folgen muffen, feine föebe.

£>ie geftfefcung ber Nachfolge bielmetjr einer 5ln$al)l unter

fid? entjroeiter unb bon nnberftreitenben 3ntcreffen geleiteter

Magnaten unb ©roßroürbenträger anbeimgegeben. £}üben

bie afiatifcfcattruffifcb gefilmten £)olgorufi, Surafin, ©ali^in,

£rubefcfoi, $epntn, ©alttfoto, 92arif($fin unb anbere Bojaren*

bäuptünge, brüben bie europäifd?n*eformiftif<$ geftimmten

Helfershelfer unb £anblanger beS großen 3aren ' n?etd>e

fcfyon um tljrer felbft tmllen ba$ 3Berf beffelben erhalten

tiriffen sollten, bie Sagujtnffi, UJJafaroto, 3anomffi, ©utur*

lin, Oftermann unb anbere biele, mit bem märcbenfyaften

(*mporfömmling 3ttenfcfyifon) an ber @|rifce. ®iefc gartet

trug e$, toeü fie fidler unb rafd) Rubelte, über if)re ©egner

babon unb fefcte bie 9lad?fotge ber 3aT^a Sat^arina bureb,

bereu ganje Stellung, bereu 5Infeben unb 9ftacbt auf ba&

engfte mit bem 3ntereffe ifyrer Parteigänger berflocbten

toar. So tourbe bie toeilanb Sagerbirne regicrenbe Saiferin

t>on föufflanb. £)aß fie mefcer ju (efen nod) ju fetyreiben

t>erftanb, fam babei nidjt in 23etra$t. 3fjre£ocbter(Hifabctfy

biente ifyr als Untcrfcbreibungämafdjine. SBenige Monate
barauf ließ fie auf DJJenfdnfotoS Setreiben bie £>ocb$eit
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ifyrer älteften £ocf>ter %m\a mit Äarl griebrtdb bon $offtctn*

©ottcrp t>or fid^ gelten, bamit bie ^rinjefftn aus bem i'anbe

fäme. Die 2lntt>efenfyeit berfelben, fotoie bie üjre$ bo$ fo

fjerjlidfy unbebeutenben ©emaljte, toar bem allgewaltigen

Sßtnifter unbequem, toelcfyer baran arbeitete, feine £ocbter

Sftaria mit bem Öroßfürftcn $eter 5((e^eiemitfc^ ju »er*

mäfylen, b. fy. jur 3ar»1 *n sPe $u wachen.

Denfroürbig ift , bag bei allen biefen üDiadjenfdjaften

von ben beiben Siebten ^eterä be$ ©rofcen, ber $>er$ogiu*

Söitrce 8fana bon Surlanb unb ber $erjogin Äat&arina

bon 9ßc(flen6urg, gar feine ütebe getoefeu ift SBeber bie

SUt* nod) bie 9'icu*9iuffcn febeinen tu'nficbtlid? ber Stroit*

folge an biefe Damen gebaut ju fyaben. 5(ud) fie foliten

aber balb in grage fommen.

ftatyarma bie (Srfte fyielt nid)t lange vor. <3ie lie§

ben 2Kenfc$iforo regieren — b. fy. (testen unb rauben,

beim biefer „burcfylaud;tigfte 3'ürft" toar befanntlid) ber

giertgfte Dieb unb fcfyamlofefte SRäubcr im ftaxenttiä) —
luäfyrenb fie felber fo energifefy an tfyrer 5Ulofyolifirung

arbeitete, bafc fie fdjon im SDfat bon 1727 loegftarb.

®te Unterliefe ein fogenannteS Seftament, bon meinem
man bis jjeute nid?t red)t weiß, feie e« guftanbegefommen.

Äraft beffefben toar bie 9iad;folge in ber 3arenfd)aft bem
nod?

v
nicfyt gan$ stoölfjäftrigen ©ro&fürften ?cter Slle^cte^

n>itfd? juetfannt, für treiben bis nadj erreiditem fed;$jefynten

Satyr ber „Jpofye föatfy" bie Regierung führen, auefy bafür

forgen foüte, bafe ber junge 3ar ofccr Äatfer mit ber

Zoster SftenfdnfotoS fidf) vermählte. Die 9?egentfd?>aft be6

„£>otyen Ütatljeö" blieb eine Lebensart, benn ÜBenfcfyifott)

regierte ober vielmehr ttyrannifirte ba$ 9teicfy ebeufo un*

umfdfrränft unb fyocbfafyrenb ttne ben Inäbifdjen ^eter ben

^toeiten. $lber aud) ntebt mefyr lange. Denn bie menfcbU

foro'fd)e iperrlid^feit enbigte balb mit einer jener plöfcltd? fyer*

etnbred?enben Äataftropfycn, toeldje in ber ©efdu'd^te ruffifdjer

©ünftlingSfyerrfdjaften gäng unb gäbe getoefen finb. ättan

tonnte, ofyne ber Uebertreibung bejtdbtigt ju toerben, fagen,

ba§, toäfyrenb in reu febimmemben @älen eines ber %axen*
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paläfte nocty alle bie fto($eften £äupter ber moffottntifäen

2)?agnatenfdjaft bor bem gerabe ijerrföenben ©ünftüng
bemütljtg fidj beugten, brunten bor ber Pforte f#on bie

Ätbttfe angefpannt ftanb, toeld?e ben jäfjltng« ©eftür$ten

nad) Sibirien ins (5(enb fahren fottte. Ueberljaupt brannten

ficfy ja bie abenteuerlichen ©egenfäfce in biefem Söirrfat

son nur oberflädjlid) (adirter ©arbaret, genannt ruffifcfyeä

£>ofleben be« 18. 3abrl)unbert$. £>em 2)efpoti$mu$ ftanb

e$ ba frei, feine toüften ßinfäüe $u bernnrfttcfyen. fJCüd^ttge

ffieibertaunen matten im 9to Korporale ju ©eneralen

ober begrabirten gefomarfd?äüe ;3
u gemeinen Sotbaten.

^eter ber 3u>eite ernannte einen fieb$el}njäl}rigen albernen

3ungen, feinen Spielgefährten unb 2lu$fctytoeifung«genoffen

Stoan ©olgorufi, $um ©berfammertjerrn mit bem föang

eine« fommanbirenben ©enerals.

J)tefer Dberfammerberr tourbe in ben £änben feiner

33erl»anbten, ber „bier" gürften Dofgorufi, ein £aupttoerf*

$eug jum Sturje äKenfdufotoS. £)ie £>olgoruft tooüten

eine tfyrer £öcfyter gur 3arm ergeben unb im toetteren

ba« fyeiüge SRufffonb im altmoffotoitifcfyen Stife regieren

unb glücfüdfy machen. üDie bon tfynen unter -Dienfcfyiforcs

güfeen gebohrte unb gelabene 9Ränfemine ging am 8. (19.)

September 1727 I08 unb fprengte ben „burcfytauctytigften

gürften" jtoar nid)t in bie Suft, aber boeb mit feiner

ganjen gamilie nad> ©erefoto in Sibirien. ÜDie bem @e*
ftürjten abgenommene ?ug*, £rug* unb £)ru<fbeute toar

ungeheuer, ja gerabeju unglaublich groß. £)ie triumpbiren*

ben £)olgoruft führten nun ben jungen 3aren toon Meters*

bürg nacb Uftoffau, toie jum 3ei$en, bafc mit bem Stegie*

rungäftyftem ^eterS be$ ©rofcen entfcfyieben gebrochen werben

follte, unb berlobten bort am (änbe be$ 3afyre$ 1729 ben

33ier$ehnjtährigen mit ber fiebje^njährigen Katharina Dolgo*
rufi. 3ur Vermählung aber fam e$ nicht. ÜDenn $u

Anfang beä 3ahre$ 1730 erfranfte ber burch borjeitige

,Sinnengenüffe erfeböpfte 3ar*8nabe an ben «lattern unt>

ftarb am 19. (30.) 3anuar.

323er follte jefct 3a* ^ 3aTtn aller Muffen fein?
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3nbem bie SKagnaten unb ©roffaürbenträger fi<$ an*

ftfctcften, biefe ghrage gu entleiben, gefcfyalj ettoaä Hußer*

orbentli#e$, ettoaS in ber ©eftytcfyte 9tufflanb3 gan$ fremb*

artig DafteljenbeS.

Da$ toar ber unter güljrung be$ greifen dürften

Dmttri 2J?id?atl ©alifctn unternommene SSerfud), bem
$arif#en SlbfolutiSmuS einen fo ju fagen fonftitutionetlen

Kämpfer aufjufefeen, toetl „föufflanb unter befpottfetyer

$mföaft fo biel gelitten fyabe".

Ob tootyl babei ben ruffifcfyen ©rofcen borf<$toebte,

toie unb toaSmafjen bie englifdjen Sarone ant 15. Sunt

fcon 1215 auf ber SßHefe SRunfymeab an ber £l)emfe iljrem

Sönig 3otyn bie „üBagna (Sfjarta" abgeprefft Ratten? ©cfytoer*

Itd^. @S tft aud) au« ber Sföaljffapttulation in 8 Slrtifeln,

n>el<$e fie auffegten, feine rufftfd?e SMagna ßfyarta geworben,

fonbern bloß eine gefd)id?tlicfye Surtofität , ein ^apterfefcen,

nur für Staritätenfammler Don ©elang.

Die rufftfd)en Äurfürften — benn als foldje gebärbeten

fi<$ bie fieben sperren bom „§ofyen 9?at^
Ä unb bie bon

ifynen betgejogenen übrigen ©rofjen — Ratten an Sfyron*

fanbibaturen feinen 9J?angel. Dtefe Äanbibaturen tourben

in tljrer unmittelbar nad) bem Ableben Meters be8 3to^tcn

berufenen SBerfammlung jur Debatte geftellt, unb jtoar fo,

fca§ in Sftrage famen bie ©roßmutter be$ fcerftorbenen

3aren, bie ton ^ßeter bem ©rogen berftogene Grubojria

£aj>u<$in, bann bie 3<irenbraut Satfyarina Dolgorufi, ferner

ber erft anbertfjalbjäljrige $rtn$ ton £>olftein, ©ofyn ber

tn$totf<ien t>erftorbenen ©rofefürfttn 2lnna ^ßetrotona, toeiter

bie ©roftfürftin (5Ufabet^ ^etrotona, ganj flüchtig au$ bie

£er$ogin Satbarina Sroanotona bon 2J?ecflenburg unb enb*

lid), feljr ernftlic$, bie £>er$ogin*2öitn>e bon Surlanb $nna
3teanot»na. 5iuf biefe fiel bie äöaljl, ni$t obgleid?, fonbern

e i l fie gar fein SRedjt auf bie ffrone fyatte. Die Herren

Surfürften toäljnten nämlidj, gerabe barum müffte unb

lüürbe bie Srtoätjlte bie ifjr auferlegte SBafylfapitulation

untoetgerlidj annehmen.

Sie tfyat aueb nrirflicfy fo unb lieg fid} ben ©cfyein
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unb Ratten bon ruffifcber 9ftagna Charta gefallen, bis

fie, (Snbe gebruarS bon 1730 aus Zittau in Sftoffau

eingetroffen, auf bem £fyren fid? feftgefefct ^atte. £)ann

War bon bem „Papierfe^en" weiter niebt bie 9?ebe, als

nur infofern, baß über feine Skrfertiger eine fernere

Verfolgung erging. S)ie 3ar"T Slnna fycrrfdjrte bann un*

umfcfyränft, b. fy. fie würbe ton ifyrem ©ünftling ^Bieren,

weiter fidb, n>ett baS borneljmer flang, ben tarnen Siron
beigelegt ^atte unb ben feine $arif<fyc greunbtn jum £)er$og

ton Surlanb ernannte, unumfdjränft betyerrfdjt. 2öaS

unter Sat^arina ter (irften ättenfcfytfow gewefen, baS war
unter Slnna Steren, unb fo enbete ber fur^beinige Anlauf

ber rufftfdjen Kriftelratie ,
§u einem bcrfaffungSmäfeigen

Regiment ju gelangen, mit bem flägltcfyften SKüdfatl in

bie ftumpfe Unterwerfung unter bie reine, b. f). feljr un*

reine äßiÜfür^errfcbaft. iSs war alfo ter 23eweiS erbracht,

bafj baS „^eilige" SKufflanb fein $3oben für fo profane

£)tnge wie 23erfaffungen , Parlamente unb toerantwortlicfye

^Regierungen. £te bebeutfamfte unter ber Regierung 2lnna*

SHron ober fcielmefyr Stron*S(nna getroffene Maßregel
war o^ne grage bie 3ur»cfüerfe9un9 ©of^altö bon

2)?offau nad) Petersburg. T)amtt war auSgefproben, baS

ruffifebe StaatSwefen wolle unb werbe an bem (Suropäis*

muS , in weisen eS Peter ber Grfte wofyt ober übel unb

jedenfalls nur fcfyr notdürftig fyineinge$wungen fyatte, feft*

galten. £>er 53icelan$ter Oftermann, alfo ein £auptträger

ber Petersen Revolution, batte ber 3arin bie
v
)iotfywenbtgs

fett, von ber Dtewa aus über SRufffanb ju fjcrrfcfyen, flar*

$umad)en gewufft.

5lnna 3wanowna fyat ifyreu ©ünftling 10 Safyre unb
8 9J?onate lang fd)alten unb walten (äffen. 3(>re Bartltcb*

feit für iöiron flirte beffen %)la$t unb ®lan$ audj nod)

über ifyren £ob fytnauS $u verlängern. 'Sie vermachte

uärntid), im Sommer ton 1740 febwer erfrauft, ben £aren*

tfyron nid)t, wie man erwarten tonnte, ifyrer Siebte 2lnna

Veopolbowna, fonbem tfyrem nur etlicbe SBodbett jubor von

btefer geborenen ©rej$ueffe« 3wan 9(ntenowitfcb , Sebn
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Hnton Ufxtcb^ bon ©vaunfdbtrcig , Urenfet 3ti>an$ be8

fünften, unb forgte jugteidi bafür, bafc burd? eine 33er*

fammhtng ber erftcn Magnaten unb üÖM'trbenträger beä

9teid>e$ toebcr bie DJhitter ned> ber ^atcr 3roan$ be$

(Sedbftcn loäfyrenb beffen äftinberjäfyrigfeit mit güljrung ber

SKegentfcbaft betraut nwrbe, fonbcrn 23iron, bei* £erjog
fcon Surlanb. Sie 3arifca finita f*arl& am 28. Ottober,

vorauf 3n?an ber <5ed>fte 3av öücr Hüffen unb Söiron

als Regent ausgerufen nwrben. £>er >ßrtn} bon $raun*
fcfyrcetg machte, bon feiner grau Slnna i'eopolbotona au*

gcftacbett, einen fdmdrterncn unb fdwäcbücfyen 23erfud>, bie

9iegentfcfyaft 33iron$ für nichtig erftären unb btefclbe auf
bte ÜRutter be£ (Säuglings fcon $aren übertrafen ^u (äffen.

£)amtt fufyr er aber übel ab, unb tote er abfuhr, mag
angeführt toerben a($ ein fd;lagenbe8 33etfpie(, roeteben

Äränfungen unb £>emütbigungen beutfdje ^3rin$en unb
^rinjeffinnen bon jefyer unb bis 31t unfern £agen fyerab

um be« fefyr jtoeifctyaftcn ©tücfeS meffoioitifcfyer heiraten

njtüen fieb unterzogen baben. Slnton tUricb muffte es

niebt nur fyinnefymen, ba§ ifyn ©tron in berfefeenbfter SSeife

abfan$e(te, fonbern er, ber #ater be8 $aifer$, muffte fiefy

auefy in einer 33erfammtung ber ruffifeben ©rofcen in'S

©eftdjt fagen laffen, baß man ifym fein ®ebaren \>er$etfye,

ireil er eben ein „ ÜBaftfcfyif
*

, 511 beutfd) ein unmünbiger
— ober 51t nod> beutfeber — ein bummer Sunge fei.

3.

2lber ber Regent Siron foüte ba(b, febon nad) 23

Jagen, bafür beftraft toerben, ba& er in feinem §od)mutfy

unb in fetner (vitelfeit ^mcterlet mdfyt gehörig beamtete.

türftenS, ba§ bie SKacfyefaft einer tbbt(id) beleidigten grau
ntdbt febtäft, unb jrceitenS, %a§ btebt in feiner

sMbo ein
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2)?ann lebte, beffen großartiger (f^rgeij anberen rooljt bie

Ijödtften Site!, ni<$t aber bie fyöd&fte 3Kacfyt gönnen modjte.

Die« toar ©urfljarb Sljriftopl) bon 2Künnidj, ein

geborener Dlbenburger, xuffifd^er ©raf unb gefbmarfcfyaH,

fraglos einer ber |)aupifd&b
,

pfer be$ europäifcfyen, b. Ij.

europäiftrten SRufflanbS. $ln iljn toanbte fidfr bie SKutter

be8 in ben SBinbefn (iegenben £aren Stoan ate an iljren

Sftädjer, unb SDiünnid) feinerfetta toar rafd^ entfd&loffen,

biefem SJertrauen ju entfpred)en, b.
fy.

Söiron 511 ftürjen,

2lnna Seopolbotona jur SRegentin ju machen unb in tyrem

Sßatnen ba$ 9?eid& ju regieren. Unb ber gelbmarfdfyaü,

bajumat nocfy in feiner boüen Sraft, toar ganj ber 3Äann,

ba$, toa$ er tooüte, aucfy oljne £aubern ju tbun. 3n ber

9ia<$t bom 8. (19.) auf ben 9. (20.) 9?o*ember bon 1740

führte er, bon feinem ©eneralabjutanten 9ftanftein als

feinem £auptljanb(anger unterftüfct, ben gut auSgefonnenen

unb fü^nen ©tretcfy, ber aber bocfy nur in bem Öanbe ber

Ueberrafdfjungen, n>a$ 9hifflanb ba&umat n?ar, gelingen

lonnte. ÜKit 80 äftann toon einer Sompagnie ber preo*

brafcfyenfft'fcfyen ©arbe, toeldfye bie ffiad&e im Sinterpataft

unb ben ßfyrenbienft am Satafalf ber nod? unbeerbtgten

Äaiferin 2lnna Ijatte, machte fidj ber gelbmarfdjatt , nacfy*

bem er ber jagljaften 9J?utter StoanS iljr ©ureigen ab*

gerungen, nacfy bem Pommerpalaft, ber ©eljaufung ©tronS,

auf, brang ein unb nafjm ben au« bem ©djlaf aufgefctyretften

Regenten, toeldjen feine öeibgarbe auf ÜKünnicfyS Slufforbe*

rung fyin fofort fdjmä()Ud& preisgab, gefangen, objtoar ber

iöerratfyene unb SBerlaffene mit gäuften unb 3äfynen gnuimig

fidfy toeljrte, bis er gebunben unb gefnebelt fear. (£r tourbe

fammt feiner gamiüe nacb ber Sdjttiffelburg gebracht unb

befanb fidfy bann balb auf bem SBege bortfyin, toofyin er

fo \>telc bor fid> fyergefanbt fyatte, auf bem 2Bege in'«

fibirifdfje @(enb.

Seit Sermaf (Sibirien für ftufffanb erobert fjatte,

bitbete unb bübet no<$ jefct, toie jeber teeifc, baS „SBerfdjtcfen"

borten einen ©auptfunftgriff ber ruffifd&en <StaatStecJ)ntf.

3ur 3eit, toon toelcfyer nrir fyanbeht, ljätte man freiließ,
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toenn e$ bamals f$on einen götlje'fcfyen gauft gegeben,

einen Mannten (Safe beffelben alfo parobtren ftfnnen : £)u

glaubft ju t>erfc^t<fen unb nrirft berfcfyidft.

5luc$ au$ bem SBerfcfyufer ÜKünmcfy fotlte ja balb

genug ein 33erfcfyi<fter toerben. £)a$ ScJjtcffal gab tfjm in

berfelben ^lad^t, too er feinen großen @treidj führte, einen

fel;t beutltcfyen SBarnungStirinf , bon toelctyem beim ©fjaf*

fpeare getrieben fte^t

:

„2öenn ba« ©efa^icf ben 9Wen[d?en toofyltfyun n?ifl,

@o fclidft ce fte mit broljenben klugen an."

©cfyabe nur, baß foldlje toofylmetnenbe £)roljblicfe feiten

ober nie beamtet unb berftanben toerben. £)er getbmarfdfyall

bätte e$ ficfy fonft ju §erjen nehmen muffen, baß auf bie

Äunbe bon ber SBerljaftung be$ berljafften ©iron Ijin bie

brei ©arberegimenter tumultuarifd) bor ber 2Bobnung fcon

Meters be8 ©roßen jüngfter Softer, ber ©roßfürftin (Slifa*

betlj, ftd? berfammetten in ber (Srtoartung, biefelbe muffte

jur 3artfea aufgerufen toerben. (§8 mangelte ben ©olbaten

nur ein @tumnfüfyrer , ber ifynen biefe Sofung gegeben

bätte. Verblüfft unb miffmutfjig festen fie in tyre Ouar*
tiere jurücf, nad&bem fie erfahren, baß bon ber ©roßfürftin

(Slifabetlj feine föebe toäre, fonbern, baß an ber Statt

StronS bie §erjogin bon ©raunfdbn>eig , $lnna ßeopol*

botona, bie 9tegentfd)aft für ben flehten 3man übernommen

bätte. ©er totrflt<$e Regent tourbe 2Rünni$ mit bem
Xitel eine« ^ßremterminifterS, toelcfyer bem @d)toacfymattifu$

$lnton Ulri# bie leeren Sljren eines £ttular*®eneraliffimu$

gönnte. Sie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten er*

bielt ber unbermeiblid^e, bur<$ alle flippen biefer ruffif^en

^alaftrebolutionen aalgefd&meibig fidty bur^fd&längelnbe Öfter*

mann, bie Leitung ber innern SBertoaltung fam an ©olotoftn

ben 3üngem.
Stte ganje 9flac$enfcbaft toäbrte ni$t länger als 1 Satyr

unb 16 £age. gür SRünnidb ntcfyt einmal f o lange, Senn
ba er batb merfen muffte, Oftermann unb ©olotofin sollten

ifjn auf bie Leitung be$ JpeerftefenS befebränfen, fo forbertc
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er im SKätj 1741 tro^ig fehlen 9{bfd?ieb unb mar \\id)t

roenig überrafdjrt, a($ ex, ber fid) für uuentbefyrttd) gehalten,

benfelben bonfeiten ber ©roßfürftin^egentin fofort erhielt.

9Kan mu($ fagen, baj$ 2lnna tfeopofboirma atteS, luaS an

tyr (ag, tr)at, um tyren unmünbigen (Sofyn 3»an unb fid)

fetber 511 ®runbe ju richten. £räg unb leichtfertig, nrie

fie toar, fyatte fie für nichts ©inn unb &\t als für tfyre

ffanbalüotte Siebfcfyaft mit bem ©rofen ßtynar, furfäc^fifd)em

©efanbten am ruffifd)en £ofe. Selbft i t> r er 3nbolen$

muffte fidjj freiließ bie äßafyrnefymung unb ©eforgntß auf*

orangen, baß bic ©rojsfürfttn (Slifabetf) eine gefäfyrücfye

^ebenbufyterin um ben iöefi^ ber ÜWadjt toäre; attein ju

mefyr ate ju einem gelegentüdjen 2(u8f$e(ten biefer $eben*

buljferin bermod^te fid) bie Dtegentin uicfyt aufzuraffen.

(§Ufabetf) tuar atferbiugS nid&t6 weniger ate beffer benn

5(nna. 'Sie Ijattc bie ^after ifyrcr Altern &ottmäj$ig geerbt

unb toar, ber Sraperie ^of^iftortcgrapI)tfdber 23ertuf$ung

unb Schönfärberei entffeibet, eine Herfen bon unjmei*

beutigfter Unfitttidtfett, eine notortjd)e ^ufylfcfyrefter unb
£runfenbo!bin. 5(bcr fie roar ba8 einzige Sinb $eter8 be$

©roßen, tt?e(d)c$ ned) am £eben, unb ba$ machte fie ge*

fäfyrüd?. 3fyre gränjenlofe gautfyeit fyätte fie jebod) getpiß

nidjt jum Ijanbcln !ommen (äffen, faÜ6 nic^t einer ba gc*

mefen toäre, ber fie unaMäffig bortoörtS trieb. £5ieS hal-

ber SDkrqute be fa (Styetarbie, Sotfdjafter granfreid)^ in

Petersburg, ein gefd)trfter unb energifdjer 23erh)irfüd?er ber

^läne, n>e(d?c ber franjöfifc^e Premier gleurr; unb ber

©taatSfefretär SImelot ba$uma( am ruffifcfyen £ofe ber*

folgten.

©enn mit ber Meinen potiti! ber beiben fd^ecfyten

JBeiber Hnna Seo£o(bou>na unb (Slifabetfy ^etrotona ber*

qutefte fid) bie fogenannte grofse, tt)e(d)e bon jener gar

fyäufig nur burd? tyre £>imenfionen berfefueben ift. £)ie

„<§taat$raifon" be$ §ofe$ bon SBerfaifleö, n>e(d)er bamals

mit griebrid) bon Greußen gegen bie §abäburgerin ÜXftaria

£f?erefia berbünbet tuar, forberte gebieterifd? eine abermalige

rujfifc^e ^alaftrebolution , rocit bie Siegentin Slnna, ifyr
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©entatyt unb iljr Sabtnett für bie £ocfytev $ari$ beö ©elften
geftintmt waren. £>a$ Ijatte ja audj bcn @tur$ be$ Greußen

zugeneigten ÜBünnicfy mitentfcfyieben. Sie „©raünfcfyweiger"

foöten befeitigt unb bie ©ro§fürftin (Slifabetfy, wetdje für

bie franjöfifcfye unb fofgttd) für bie Wiberöfterreid)if$e
v
l?oütif (eicfyt 311 gewinnen fein würbe ober fcfyon gewonnen

war, an ben ^JMafc beS unmünbigen fechten 3wan gefdroben

werben. £)er HRacfyer be$ ju biefem 3^ecfe gefponnencn

ftcraplottä war i'a CEljetarbte, beffen an ben Sönig unt>

an ben ©taatSfefretär knietet gerichteten £>efcefd)en ben

Verlauf ber unfauberen ©efcfyicfyte Schritt für ©c^titt ber*

fceutlidjen ,
). 3(nteIot wuffte baß ©eto, womit ber 9ftarqui£

1) 33ern$arbi fagte 1875 in feiner „®efc$id)te föufflanb«" 2. £f>l.

•2. Sifctfylg. @. 156: „£te ooflfiänbige @efdjidjte biefer fteüolution

wirb vocijl nur ba ju finben fein, too man fie Ms jefct ni#t gefudjt

bat unb 100 audj idj fie (eiber ntd)t fyabe fitdjen tonnen, in ben

$(rä)tben ftranfreidjs. " tiefem 3J?ange( toäre ja je^t abgeholfen burd>

ba« 33itdj „Louis XV. et Elisabeth de Russie u
, par Albert Vandal,

Paris 1882, too pag. 104—162 auf @runb ber $orrefponben$ be«

Marquis ba« in ftebe fleljenbe ©eföefmif? eine emläfflia> 2)arfteüung

erfährt. 2(oer toa« ift ba« ©efammtrefultat? Äetn anbete« at« ba«,

n>a« unjer oortrefflidjer g. (£. ©djloifer fetyon oor langer 3?it fannte

unb funbgab, al« er in feiner „©efäidjte be« 18. oabrbmtbert«"

(5. "äufl. 23b. 2, ©. 49.) fdjrteb: „£ie £eefe be« ganzen (äentylett*)

tvar ber Üftarqut« ?a (Eljetarbie, ber auefy ba« ©clb (ba$u) Vergab".

£a« ift ber Äertt ber ©aetye. Me« neue, toa« SSanbal au« bem
fran$Öftfdjen 9?attonaIard)vö beibringt, ift int ©runbe nur neeem'äcfclitty.

CS« tonnte flehten, $anbal müffte bie angebogene (Stelle im ©djloffer

gefannt fyaben, al« er feinerfeit« (1. c. 147) fd?rieb: „La Cbetardie

est l'äme de la conjuration." «Sr füfyrt ba« bann affo toeitcr au«

:

„Pour atteindre un but qui stimule son arabitiem , charrae son
Coeur et pique sa vanite, il deploie une adresse infinie ; n'est-il

pas d'ailleurs dans son dle'ment, chaque fois qu'il s'agit de mener
avec entrain une intrigue compliqu^e, surtout lorsqu

Tune femme
aimable (?) en est objet? A voir avec quelle aisance et quelle

desinvolture il se joue au niilieu des difficult^s, on le dirait

moins occupe* d'une entreprise o\\ il risque sa liberte et sa vie

que de quelque galante aventure. Rien ne manque pour completer

la ressemblance , ni les rendez-vous raysteVieux , ni les longues

teures d'attente h l'endroit designe, ni les coups d'oeil furti-

vement echanges, ni les billets ecrits ä mots couverts et en
langage convenu."
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bte neue ^ßalaftrebolution anbettelte unb fütterte, in im*

auffälliger äöeife nad> ©t. Petersburg $u fcfmiuggeln. 6$
toaren übrigens feineStoegS große ©ummen, benn Verräter
unb SBerfd&toörer maren bapimat in föufflanb feljr billig

511 fyaben. 2)le ©pießgefellen unb Helfershelfer, bereu

Sa Sfyetarbie fiefy bebtente, toaren ber Setbd&irurg GrlifabetljS

Seftocq unb ifyr Sammerjunfer JBoronjott), teeiter^in ber

Äorporal ©rünftein bom ©arberegiment Ißreobrafcfyenff unb
ber 9J?ufifant ©d)toarfc. (Sine recfyt lumpige ©efellf<$aft,

toie man fietjt, aber lauter Seute, ttrie gemalt, baS fcfymufcige

©efcfyäft ju beruhten, roeldjeS man iljnen auftrug. SBetl

baS £>auS ©raunfcfyfteig mit bem §aufe ©ranbenburg

blutSbertoanbt mar, liefe Subtoig ber günfjeljnte ben Sönig

t>on Greußen burd? ben SDiarquiS be Seile *3fle fonbiren,

ob tym, maS man gegen bie Sraunfdjtoeigcr in Petersburg

torljätte, paffte ober md?t. äBorauf griebrid), feiner eigenen

33e$eugung gemäß („Histoire de mon temps", chap. 4),

Sur 2lnttoort gab, als preußifcfyer SKonard) fenne er feine

$ert»aubte, fonbern nur greunbe ober geinbe. 8a Slje*

tarbie entwarf, um niebts ju berfäumen, borforglidty eine

^roffripttonSlifte ber ju Opfern feines SSor^abenS $luS*

erfeljenen unb an ber ©pifce biefer Sifte ftanben bte

tarnen SWünnicfy unb Oftermann. Vergebens beftürmten

ber öfterretd&ifdje Sotfdfcafter SSotta unb ber englifdje ©e*

fanbte gin<$ bie @roßfürftin*$Regentin mit SBarnungen,

vergebens rieben fie ber ©ebanfen* unb Sraftlofen, bic

Prinjeffin ©ifabetl) beruften unb einferfern ju laffen,

tooburdj ben ju ©unften berfelben gefponnenen SRänfen

ber Sern ausgebrochen toürbe. 5lnna unb il)r ©emafyl

9lnton Ulrtcfy ließen bie £)inge gelten, tote fie toollten, unb

fo gingen fie benn bis ju jener 9lad?t fcom 24. auf ben

25. 9tobember (5. auf ben 6. ÜDccember) Don 1741, too

bie ©roßfürftin (Slifabetlj, toetdfier Sa G^tarbie jum 33e*

benfen unb 3auber" fcfyledjterbingS leine 3e^ ^G§/

fid) entfdbließen muffte, felbftfyanbelnb bie Vorbereitungen

ifyrer Sfttberfcbtoorenen jum 3iele 31t fübren. 2ln ber

©pifce ton 300 preobrafcfyenffi'fcfyen ©renabiren brang fie
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in ben äSinterpalaft uud bemächtigte fieb ber gefammten

braunfömetgtfcben 8amüte, mäfyrenb anbermärt« bte „tyxo*

ffribirten" verhaftet mürben. 33on SBiberftanb nirgenbd

eine Regung. Säfyrenb 2lnna ^eopotbomna unb hinten

Ulrt($ aue ibren Letten gebott unt ju ©efangenen gemalt
mürben, fcbltef ber rechtmäßige £ar, 3man ber @e#fte,

rufyig in feiner Siege. Sie „gutmütige" (Süfabetfy naljm

ben Steinen fyerauä, füffte ifyn unb fagte: „9lrme$ Äinb,

bu bift f$u(b(o$, aber beine Altern tragen um fo größere

©d&ufo" 1
). etücbe läge barauf ließ bie „ gutmütige

*

(^lifabct^ Der gefangenen (*£ * föegentin fagen, fie werbe

biefelbe fnuten (äffen, trenn $lnna niebt angeben mottte,

mo ibre (8nna'*) dufteten terfteeft mären.

51m borgen bom 25. ^osember (6. £ecember) mar
^cterS beä ©rofjen iüngfte £od)ter 3a™1 unb ©elbft*

berrfetyerin bou 9iuff(anb. £)ie ©arbefofbaten Ratten fie

baju gemalt, mie fie nacbmalä Sat^arina bie 3tt>eite <*ucb

ba$u matten. @euat, <3bnob, Magnaten unb ^rätaten,

Sirmee unb äßarine, sMbel unb 33olf Ratten babei meiter

nicbtS ju tfyun, alz 3a unb &meu ju fagen, unb fo traten

fie. SRünnicfy, Oftermann, ©otomfin unb tljre „ÜDiitoer*

bred)er" mürben \u martert>oüen £obe$ftrafen terurt^eUt,

aufs Sdjaffot gefd>tcppt unb erft angefiebt« fcon $8tod unt>

53cU, ®a(gen unb DtaD ton ber „gutmütigen" 3avi6a

l) (Ss wirb aua) erjäljlt, ball am borgen beS Sintertage*, wo
ein SDtanifeft ersten, meiere« fcerlünbete, (Slifabeu) babe ben ibr

rettytmäfjig sufommenben toäterttcfyen unb mütterlidjen £bron beftiegen,

unb barum in ben $irä)eu »on Petersburg jene« befannte £ebeum
gelungen tmirbe, atttr-emit eine Ijodjtpürbtge ^ttcrifei alljeit unb überall

gelungene @taat$i>erbred?en ;u begrüßen pflegte unb pflegt, au$ bie ge;

fammte @olbate|fa ber #auptftabt jubefnb t>or ben ^ataft gejogen n>ar,

um ber neuen tfatferin ihre £ulbigungen barjubringen, ber Keine in

ber Siege $um ©efangenen gemalte unb entthronte 3n>an in unbenmfft*

tragifdjer Selbfiironiftrung baä $urrab ber rufftidjen tßrätorianer

nadjguftammeUt oerfu^t batte. 2)a babe öttfabet^ ftdj ntdit entlüften

fönnen, gu fagen: „$>u unfdjulbigeS Ätnb weißt nidjt, baß btefe«

©efa>rei bein Unglücf ijt."

3<f>err, Iragifornöbie. XII. 4
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„ljulbboll begnabigt", nämlt<$ &um SBerluft ifyrer gefammten

©fiter unb äöürben unb jur 35erftojjung ins fibtrifcfye

glenb.

4.

Der @äugltng Stoan muffte, tüte bte Sa<$lage nun

einmal toar, ber Sriumpljatorin bom 25. ittobember 1741

fdjon in ben erften @tunben i^rer 3ar^enf^aP Wr uns

bequem fein. So ein fiinb bon recfytmäBigem Qaxen fann

unb muß fogar unter Umftänben feiner dnttfyronerin ge*

fä^rttd^ toerben. £ut>em toar ja (Slifabetlj fo „gutmütig"!

3n Stunben, too fie nüchtern, mochte i^r barum ber kleine

in feiner Siege bielleid?t trie.ein atfjmenber ©etoiffen$bi§

oorfommen. ätfo toeg bamit! Slber tote?

Die fiaiferin beeilte fid&, i^rem an 2(u$funft$mittetn

fo reiben ©eljeimratlj $a @fj£tarbie bie grage borjulegen,

n>a8 feinet @rad)ten« mit bem entthronten unb gefangenen

Äinb*3ar angefangen toerben follte, unb ber §err SWarqute

unb S3otfd)after gab oljne 3$8ern D ^e Stoar ettoa^ getounbene,

aber immerhin üerftänbltcfye Slnttoort: „Sttan fann nid^t

genug «Sorgfalt antoenben, um jefce Spur bon ber Äaifer*

fd?aft — (toörtlid) du regne) — 3toan« be$ Seiften ju

bertiigen. Da« ift ba« einjige Littel, um föufflanb fcor

(gefahren ju betoaljren, toelctye jefet ober fpäter au« ben

Umftänben Verborgenen fönnten unb toetd)e in einem ganbe,

ba$ einen falfd&en Demetrius erlebte, boppelt ju befürchten

finb" Unbiptomatifcty auSgebrütft, hteg ba$: Öafft ben

Hungen tjerfcbminben ! „@£pebirt" il)n!

Da$u toar jebodj bte3^rin in ber£fyat ju „gutmütig".

Sährenb fie mit einer ftnbtfdjen 2öutb baran arbeitete,

alle (Erinnerungen an bie „Regierung" 3toan« beS Seiften

l) ?a Wtavbie, Lettre h Amelot, bei $anbai a. a. O. 160.
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bertoifcheu, unb ju tiefem 3toede aüe £)enf* unb @d)au*

münjen mit bem SSitbnig beffelben, aüe im tarnen StoanS

erlajfenen Ufafe, aüe genealogifchen £anbbü<her, ja fogar

aüe ©ebetbüdjer, tu welken bie tarnen bet unter ber

föegentfchaft befantit getoefenen ^ßerfonen borfamen, lonfiö*

ctren unb bermdbten liefe, brachte fie e$ bod) nicht über

fich/ ben armen 3ungen ohne weiteres „ c#>ebiren " ju laffen.

ityre ©utmüthigfeit ging, toenigftenS 3Ubörberft, noch weiter.

@ie überliefe nämlich ben entthronten Snaben feinen (SUern,

welche fie als ©efangene in bie (Sitabeüe bon föiga hatte

fchaffen (äffen. 9*ach anberttjalb 3ahren würbe' bie un*

glü<fli<he gamilie im ©eheimen i>on 9ttga nach Oranienburg

gebraut, einem burd) äKenfchifow unweit bon SBoronefch

angelegten Ort. SBäfyrenb ber ©efangenfehaft SInton Ulrichs

unb Slnna'S in 9ttga unb Oranienburg würbe ber arme
3wan einigermafeen erlogen unb unterrichtet, was nament*

lieh ber $er$en«güte beä £errn ton Äorff ju berbanfen

war, welcher bie 2ßachtmannfchaft befehligte. Slber gerabe

barum würbe biefer Officier balb bon feinem Soften ab*

berufen, unb als gar berlautete, ein SWbnch ptte ben

93erfuch gemalt, ben entthronten 3aren 3U entführen, natür*

lid? ju 9lufruhrjwecfen, befchlofe bie „gutmütige * Saiferin

(Sltfabeth, noch ftrenger gegen bie Sraunffeiger tor^u*

gehen.

©emjufotge würben Slnton Ulri<h unb 2lnna bon

Oranienburg nach Shofaw8°*h gebracht, einem elenben ober*

halb SIrchangelS auf einer £wina*3nfel gelegenen Ort. Slber

fie burften ihr ©ö'hnletn 3wan borthin nicht mitnehmen;

fonbern ber Snabe würbe feinen ßrttern weggenommen unb

in bie ^chlüffelburg berfperrt. ÜDteS bürfte wohl ein

jutreffenfcer 2luSbru<f fein für bie 5lrt ber Sinferferung

beS Firmen. £)enn er würbe in ber ^lüffelburg in eine

Safematte gethan, tpetdie bem £age$ficht feinen 3ufl
anÖ

geftattete. 3n biefer &on fpä'rlichem Sampenfd&tmmer nur

bä'mmernb erleuchteten ©ewölbenacht berlebte ber Entthronte

20 3ahre, ohne aüeu Unterricht gu einem gefpenftig blaffen,

halb blctftnnig bliefenben unb murmelnben 3üngting auf*
4»
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toachfenb, bem man bte Seele töbtete, besor man feinen

Selb morbete. 3uti>ei(ett regte ficf> in bem armen jungen

©efpenft eine bunf(e Sorfteßung, ein traumhaftes Setsufft*

fein bon feiner 3arenfd)aft unb feine ihm hierbon einge*

gebenen mn>orrcn*phantafttfcben Sleußerungen erregten bann
baS ro^e ©eläd^ter feiner Pächter. 3*^ berfetben, ein

Hauptmann unb ein Lieutenant ton ber 33efafcung, mufften

beftänbig bei ihm fein, toaren mit ihm in bie Kafematte

eingetroffen unb ^ättbtgten ihren fie ablefenben Sameraben

bie fdjriftttdfye faifer(t<he „Orbre" ein, toefebe fie fetber

beim Antritt ihrer 3Bacbt empfangen hatten, ben Söefehl,

fofort ben entthronten 3a*cn 31t tobten, faßs ettoa einmal

31t ©unften beffetben eine Meuteret in ber geftung aus*

brechen foßte. Sftan fief)t, bie „gutmütige" Saiferin ^atte

ftch auf aße g*äße borgefehen.

fltofftanb befanb ftch unter *>Me* 3ar*n' fich ein

großes $eich unter ber Regierung eines folgen SßetbeS

befinben tonnte, muffte. 2lm 5. 3annar con 1762 n. 8t.

taumelte fie in ihr ®rab hinab — ^ur unfägltdjett greube

griebrietys bon Greußen, ttetcher fett fedbS Sahren jenes

„Sdjaufptet für ©ötter" aufgeführt hatte, ben Kampf eines

großen SWenfchen mit bem ©dntffat. (£r hatte mannen
Warfen Spigramme^fett auf „cette infame catin du
Nord", tüte er (Sttfabeth $u nennen pflegte, abgefchoffen

unb bie angetroffene hatte fieb bafür burd) bie ©fachten
bon 3ornborf unb KunerSborf gerächt, fotoie burch eine

Kriegführung in Greußen, toetche gräuttch erroieS, ba§ bie

3Woffotoiter mit (Srfofg bei ben Mongolen beS 3)f$iitgt0«

Khan unD beS 23atu=Khan in bie Schute gegangen.

Ohne irgenbmelche Weiterung folgte feiner £ante auf

bem 3aYen*hron ^er § er3°Ö ^ßeter bon §o(ftein, ©ehn
bon (SüfabethS älterer Scbtt» efter %nm ^etrotona. $>tefev

arme, frohlmeinenbe unb nnrffich gutmütige, aber bomirte

unb querföpfige ^ßeter ber 35ritte toar genau 6 SDionate

unb 5 £age taug 3a** un*> ©e(6ftherrf(|er aßer Stuffett,

©amt ift er, tüte aßbefannt, auf betreiben feiner grau
Katharina, tüc(d>c ftd) bon ber Hebten ^rinjefftn bon $ln*
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$alt»3**6ft raW 3ut großen w SemiramiS bc$ Horben* *

auäwudjä, betrafen, terlaffen, entthront unb gefangen

worben, um fdjließlid), bon Cranienbaum nad) SRopfdja

gefctyleppt, burcfy 2Ue$ei Orlow unb beffen 9ftitm5rber

gräffüd^martertofl ermorbet $u werben.

Unter ben tiefen 3ügen ton ©ered&tigfcttägefüfjl, @r*

barmen unb £er$en$güte, meiere ber unglücfttcfye Sed?S*

monatejar $eter mitten unter allen feinen Ouerföpfigfeitcn

bewährte, war einer ber fennäeictyncnbften berSefud), »eichen

er im @el)eimen, unb $war im 2Wär$ 1762, bem armen
3wan in ber Scfylüffelburg abftattetc. Der 8ebenbtg*33e s

grabene termodjte bie gütigen fragen feinet 23efu<$erS nur

ftammelnb 51t beantworten. @r foü geftammeft Ijaben,

er fei ber Saifer 3wan. Dann wteber, ber Saifer 3wan
wäre fcfyon lange tobt, aber beffen ©etft fei in Ujn ge*

fahren. (5$ wirb aueb beftimmt berfid?ert, ber unglücflicbe

©efangene $abe fid) au« feiner tnabenjeit be$ gutherzigen

Äorff erinnert unb fogar eine Slfynung gehegt unb geäußert,

baß fein Sefudjer ber regierenbe ^av ^äre. Sie bem fein

mag, ^eter ber Dritte mar ton bemSammerfal bieferStunbe

tief ergriffen unb faffte ben Chttfcfyfaß, baß graufame ©e*

fc^tcf be$ „ geborenen SaiferS" wentgftenä infoweit jumttbern,

als feine eigne Sidjcrfyett e$ ju geftatten fcfyien. 3wan
foüte aus feinem Serfer Ijertorgetjen unb innerhalb ter

Ümwaüung ber Sd)lüffelburg toüe gteiljeit genießen. %ud)

foüte i^m bafetbft ein $au$ mit jwölf ^xxamcxn erbaut

unb ein pxin$ftd)er §au$ljalt eingeridjtet werben. Der Sau
würbe in ber Sfyat fofort begonnen, aber nicfyt toüenbet;

benn Satljarina bic QxncitQ war weit entfernt, bie ebel*

müßigen 2lbfid&ten tyre$ ©entarte inbetreff 3wan$ beS

©elften $ur SluSfüfjrung bringen ju woüen. Sie, bie

Ufurpatorin, welche ntcfyt ben Schatten einer Spur bon

9?ec§t auf ben 3areu^r01t befaß, bei beffen Srftimmung

iljr ber £eidjnam iJjreä ton i^ren SJlitberfcfjWorenen ge*

morbeten ©emafyl$ als Stufe gebient, fie Ijatte weit metjr

Urfad)e, ben armen 3wan als s$rätenbenten \\x fürebten,

benn 'ißeter ber Dritte gehabt, welcher als legitimer Snfel
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$eter$ be$ ®ro§en gan$ unb gar als rechtmäßiger 3ar

ft<h Ijatte fühlen bürfen. ©a nun aber für bie „©emiramis

beS Horben«'' ©emiffen unb Sftoralgefefc nur SBorte ohne

©inn unb Sebeutung maren, fo fonnte eS nicht munber=

nehmen, baß in ben ruffifchen £i$fltngefreifen balb baS

©eraune umging, ber 3nfaffe bcr fchlüffelburger Safematte

merbe mohf nicht mehr lange leben.

3n ber X^at, er lebte nicht mehr lange, bcr arme

3unge. üftach jmei 3ahren fchon muffte ber bleibe Saifer*

fernen bie -Wacht feine« ÄerferS mit ber beS ©rabeS ber*

tauften.

@S ift befannt, baß bie £>errf$aft ber ebenfo genialen

als ffrupellofen S^ronanmaBerin Katharina mehr als einer
©ebrobung unb ßrfchütterung auSgefefct mar. Söteberljolt

ging ber sJcame ihres fo f<hänbli<h gemorbeten ©emahlS
*ßeter gefpenftifcfcbräuenb «t SRufflanb um. Sluch jener

^ßugatfchem, toetd^er in ben 3atjren 1772—1774 gegen bie

3arin ben nach ihm benannten böchft gefährlichen Sofafen*

aufftanb führte, trat in ber 9Waffe Meters beS ©ritten auf.

Slber fd)on $ehn 3afjre früber mar aus bem bislang noch

ungelöften £>unfel einer anonymen Verfchmörung eine miber

Satharina'S 3atifeentöaft > foti)^e au$ w^cr ^red @otyne$

^ßaul S^ronfolgeberecbtigung gerichtete 3ettelung fyer&orge*

gangen, $)iefe 9Kachenfcbaft gipfelte in ber Ijeimlkhen

Verbreitung eine« angeblichen äftanifefteS Meters bestritten,

aümorin bie Sergebungen Satharina'S enthüllt mürben

unb tbr ©ohn $aul als ein „öaftarb" bon ber S^^nfolge

auSgefchloffen mar. 503er an bie ©teile ^3aulS treten feilte,

mar nic^t gefagt, allein bie 3ar *n unfe *hre Anhänger
tonnten, mufften mutmaßen, baß bie geheimnißbollen Ver=

fchmb'rer bie (Erinnerung an bie rechtmäßige Äaiferfchaft

beS ©efangenen bon ber ©cblüffelburg machrufen mollten.

§at nun Katharina bie $me\te, um fich bor meiteren

^Bedrohungen &on Jener ©ette b^ ™* fü* allemal ficher

gu ftellen, bie Vernichtung SmanS befchloffen unb angeorbnet?

Ober ift ber 3a*enmorb in ber fchlüffelburger Safematte
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mit ober ofyne SBortütffen ber Rettin burdj btefen ober jenen

ifyrer Vertrauten in ©cene gefegt toorben?

ffiir tootten jur ©eantmortung biefer beiben gragen

jubörberft bie jtoeifetto« feftgefteüten £ljatfa($en borfüljren.

3u Anfang 3uU'$ 1764 mad&te ffatijarina bie 3ü>eite

einen Ausflug naefy föiga. Siefen HuSftug beutete man
nad?ma(« fo, ba& bie 3atin bem, toa« in ber ©djtüffetburg

gefdjeljen fottte, Ijätte au« bem äBege geljen tooüen. Surg
üor iijrer Stbreife Don Petersburg tourben jroei burctyau«

juberläffige Offreiere, ber Hauptmann 2B(affieto unb ber

Leutnant £fct)efin, nact) ber ©djlüffelburg fommanbtrt, um,
mit ber früher ertoätjnten, Don ber £axin (Sftfabetlj au«*

gefteüten unb jefct neu etngefctyärften „Orbre" berfefyen,

jebe Regung unb Semegung be« gefangenen 3n>an $ntono*

nntfdj $u betüadjen, ju toe(c$em 3toecfe fte loie bie früheren

buret) fie abgelftften »Setbioäcfyter'' mit bem Ungtödftdjen

feinen Serfer t^eileu mufften. 3n ber ©tabt ©ctytüffelburg

lag basumal ba« Snfanterieregiment ©molenff, bon toelcfyem

ber föetlje nadb je eine Sompagnie -t>on 100 3Kann ben

©ienft in ber gitabeüe tljat. £ierju gehörte, bag immer
aä)t ÜBann ben ®ang betoad&ten, tt>e(d)er au 3to>an« Werfer*

fafematte führte. 3m Regiment ©mofenff ftanb ber Seutnant

2BaffÜt) ÜRirotoitfcty, toeteber au« einer üormat« begüterten

unb angefe^enen Samttie ber Urfraine ftammte. ©ein
©rogbater toar ein Parteigänger be« berühmten Sofafenljet*

man« SWajeppa getoefen unb in beffen ©turj mitbertoideft

toorben. Da« fyatte bie Äonfiffation ber gamttiengüter jur

f?o(ge gehabt. DHrott>itf$ , bon feiner Slrmutlj geftad&elt,

fann auf 2Bieberl)erfteüung be« ©lüde« feine« §aufe« unb
reichte toieber^olt ©tttfetyriften bei ber 3arin ein, biefelbe

möchte it)m ober feinen ©djtoeftern bie eingebogenen gamiften*

güter ganj ober toenigften« tfyeütoeife jurüdfgeben. @r
tourbe abfcfylägig betrieben, ba«jit)ettemalungnäbtg. ©arauf*
fjin fyätte auet) biefer ruffifdje Seutnant, fall« er nämttdj

Satein berftanb unb ben SBergtt fannte, fagen fönnen:
„Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo tt —
ober auf gut ruffifö ettra: 5Biß mir bie 3a^n ^ine ©nabe
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ertoetfen, fo n>iü td> serfuc^en, eine Ißalaftrebofation ober

totefatefyr jur 2lbn>e<$fefung mal eine Serferrebofation anju*

jette(n unb tn'S SBerf ju rieten. 3* toäre \a nidjt ber

erfte Leutnant, toeld^em im ^eiligen ftufftanb fo ettoaS ge*

länge, ©ie £)r(ott>$ toaren audj nur Leutnants, bajumal,

a($ Äatljarina $ur 3ar*n @e(bftl)errfd)ertn gemalt
unb iljr £err ©emafyf fr ejcpebixt" tourbe.

9Rirott)itfcb bergag nur, baß bie Leutnant«'
4

Orlon>

„bajumat" Seute nrie ben 23tcefan$(er ^ßamn, ben ftofafcn?

fyetman $Rafumoti>ffty , ben dürften unb ©arbeoberft 2öo(*

fonffi, ben ©enerat SSefcfoi, ben Staatsrat!) Zepioxo, ben

(Srabifcfyof (Setfcfyin bon iftomgorob, ebenfo bie an <ScMau*

fyeit unb Süfynfyeit aüe biefe Herren weit überbietenbe gürfttn

£)afdtfom unb enbüd? bie $)ämontn Satfyarina felber fyinter

fid? gehabt Rotten. Dftcfyt nur „Si duo faciunt idem",

fonbern aucfy „Si duo volunt idem, non est idem".

2lud? nod? in anberer 33e$iel)ung. £)enn ber <ß(an, eine

Satfyarina an ber Stelle eine« britten Meters $ur Äaiferm

ju machen, fyatte ganj anbere Saljrfd)einlid)fetten be$ ©e*

lingenä für ficfy gehabt, als ba$ ^rojeft, ben armen £alb*

ftmpel 3tr>an an bie Stelle Satfyartna'S $u fefcen, tjaben

fonnte.

Ob SKirotmtfcfy fdjon bei ber ^lanentiuerfung $u feinem

\>erjtt>eifclten Unternehmen äKttnuffer gehabt, tft mit toolfer

Sicherheit nicht $u ermitteln. (srjählt toirb aüerbingS,

ba§ ein anbrer Seutnant, Sfyoflon Ufchafon?, bon Anfang

fein 23erfchtt)örung$genoffe getoefen fei unb ba§ bie Seiben

ihr Vorhaben, ben eingeferferten 3föan 5lntonotmtfch 511

befreien unb auf ben ibm 3uftebenben ^arentbron jurücf*

jufübren, in ber Sirene „Unferer lieben grau toon Äafan"

ju Petersburg mit 2Bort unb (5ib feierlich befebtooren Ratten.

Ottern Ufchafoto ertranf $u £nbe äWai'S 1764 auf einer

£)ienftreife in einem gfuffe bei ^orebom, unb u>a* noch

toeiter gemelbet nrirb toon üorläuftgen SScrfuc^en be8 ÜHiro*

ttritfeh, unter ber ©ofuienerf^aft (Sinberftänbniffe 51t ge=

»innen, ift gan$ nebelhaft, ©enriß bagegen ift, baji ber
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Seutnant }u Anfang 3uli be« genannten 3afyreS mit feiner

Sompagnie ben IMenft in ber Ciitabelle tton Scfylüffelburg

fyatte.

5.

(Sr ging nun fofovt an'« 20er!, wobei e« auffällig,

ba§ ber notorifcb arme Leutnant reicfylicf} mit ©elb ber=

fefyen n?ar. 3$or allem fpäfyte er genau bie £age üon 3iran«

Äafemattenferfer au« unb berfal) ben (Eingang baju fyetm*

li<$ mit einem 3e^en - Dann entwarf er eine fSroflamation,

toeldje nacfy ber gelungenen ^Befreiung be« ©efangenen

beröffentlicfyt toerben feilte, ffietter trar er nodj nid>t ge*

fommen, a(« feine Sompagnie abgelöft tourbe unb er bem-

naefy mit berfelben au« ber ßttabelle Ijätte abmarfdjiren

follen. Unter toelcfyem Vorgeben e« Ujm jefct gelang, bei

ber neu aufjietjenbcn SB3ad)ttrup£e in ber geftung bleiben

ju bürfen, ift nid)t feftgeftellt; aber e« gelang ifym, n?a«

boefy bei ber Strenge, toemtt fenft bie £)ienftborfcfyriften

gefyanbfyabt würben, nrieberum fel)r auffädig ift.

Seinen alfo berlängerten 5lufentljalt in ber geftung

benüfcte ÜBironritfd? cfyne Säumen ^ur Serbung ben geifern

unter ber $3efatjung. 2Wittel« flingenber ©etoet«grünbe

gelang e« ifym, brei ftorporale unb $tt>ei Solbaten toon ber

^ec^tmä§tgfeit feine« 2>orfyaben« ju überzeugen, b.
fy.

iljre

SDlttljilfe bei ber 21u«fül)rung beffelben $u erlaufen. £)a*

gegen Vetterte er, al« er einen Ijöfyer hinauf jielenben

$}erbeberfucb machte. Der ©egenftanb beffelben toar ber

Hauptmann SBlaffjen), alfo einer ber £eibtt>äcbter 3toan«.

£)er Hauptmann tme« bie @röffungen be« Seutnant« $u*

rütf, tfyat-aber fonberbarer Söeife heiter ntcfyt« gegen biefen.

2öenigften« nidjt« Unmittelbare«. Sftittclbar fcfyeint er

allerbing« eth?a« getfyan $u ^aben; benn 9Wirotmtf($ erfuhr

burd? einen ber t>on ilnn gefauften Unterofficiere , ba§
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2Blaffjeto einen (Sitboten an ben ^remterminifter ©raf
^antn abgefertigt Ijätte. Darin erfannte ber Leutnant ein

3toingenbe8 ©tgnat, fofort jur £f)at fdjretten ju müffen.

3n einer Ijeüen (Sommernacht, ber Sftadjt bom 4. auf

ben 5. (15. bi« 16.) 3uli 1764, föritt er baju. 2ßtt

Unterftüfcung ber t>on ifym gewonnenen Korporale unb
©olbaten gelang e$ ifym, atotf^en 1 unb 2 Ufyr bie Heine

39efafeung ber fteftung geräufdjlo« ju berfammeln. Dann
trat er bor bie flRannfdjaft fytn unb la$ berfelben einen

erbic^teten unb angeblich bon ben 9Witgliebern be$ ©enats
unterzeichneten Ufa« t>or, be$ 3nbalt«, bie Äaiferin Äatlja*

rina bie 3toeite fei e$ mübe, über barbarifcfye unb unbanf*

bare SBötfer ju fyerrfcfyen. @ie Ijätte baljer ben Sntfdjtufc

gefafft, ba$ ruffif^e föetcfy gu berlaffen, um fidj im 2tuS*

lanbe mit bem ©rafen ©regor Örloto ju bermätylen.

©cfyon auf ber föeife gegen bie ©ränje ju begriffen, toollte

fie gerufen, bem ungtücfftcben 3toan bie 3&renfrone juriicf-

zugeben, unb barum erteile hiermit ber ©enat il)m, bem

SBaffify 3Rirott>itfd&, ben Söefebl, ben eingeferferten Äaifer

aläbalb frei ju ma^en unb nad) ®t. Petersburg ju bringen.

Die 2Renfd&en toaren unb ftnb, ttrie aübefannt, aüjeit

unb überaß, too e$ fi<$ um ffialjrfyeiten Ijanbett, ÜRütfen*

feiger, aber 8ügen gegenüber Sameeleberfctylucfer. 3e
bümmer gelogen toirb, befto toaljrfd&einlicfyer fteljt cd au8;
je freier, befto glaubtoürbiger. Die urtfjeilSlofe Sftenge

ttrill belogen unb getäufcfyt fein, ba$ gehört ju itjrem SBefen.

©er fie am unberfdbämteften belügt unb betrügt, ber fjat

fie. üftämlidj gerabe fo lange, bis ein nod? fdjamloferer

Cügner unb ^Betrüger feinen Vorgänger überlügt unb über*

trügt. Da« Ijaben bie ©djtoinbter aller £eiten gar toofyl

getoufft, beberjigt unb betätigt. Dauernben Erfolg Ratten

jebod) nur bie großen, toftyrenb bie Keinen getoö^nli$ Ijalb*

toeg« aufgebalten, geljenft ober fonft tote abgetan tourben.

2ftirotoitfd) gehörte ju ben f(einen, borauägefefct, bafj

er überhaupt ein <S<$tt>inbler eigener äftadje geroefen

unb ntcfyt bietmeljr eine Marionette, toelcfye an einem Drahte
tanjte, beffen tenfenber §anbgriff biefleubt in bem 3ttimfter*
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fabinette "»ßanin«, toenn nidbt gar in bem ©djlafgemadj

Äatljarina'« ju fuctyen unb ju finben getoefen toäre.

2Bie kern fei, ob bet 9Rann au« eigenem Slntrieb ober

ob er al$ bloße« SBerfjeug fyanbelte, fein fetfer ©tretdj

fd&ien einen Slugenbürf gelingen ju loollen. (Stltcfye 50
2ftann Unterofficiere unb @olbaten glaubten an ben bon
sD?irotottfd> borgebrad&ten Ufa« ober traten fo unb ftellten

ficfy, 'iifxe SBaffen f^üringenb unb taut jubelnb, unter feinen

33efef>l.

Sie er nun bannt befdjäftigt ift, fie $um Singriff auf

ben Safemattenferfer 3roan« ju orbnen, eilt ber geftung«*

fontmanbant SSerebnifoto, burd) ben 8ärm aufgefctyretft, Ijer*

bei, fragt, mac$t einen flauen SBerfudj ber Slbtoeijr, läfft ficty

aber oljne biele Umftänbe burdj ben meutertfcfyen Leutnant

feftfyalten unb beruften, oljne ba& SWirotoitfd) nötfyig gehabt

ijätte, tfyn erft mit einem (Setoefyrfot&en nteberjufcfytagen,

wie fpäter behauptet morben ift. Der Leutnant ftellt fi$

an bie <Spifce feiner 50 3Kann unb füljrt fie jum ©türm
auf 3toan« Serfer. £)te in bem bebecften ffieg bor bem*

felben poftirten actyt 9Kann leiften ffiiberftanb, oljne bafj

e« jebodb jum fliegen fommt unb oljne bafc 3Rirotiutfcfy

berfjinbert toirb, bi« jur (5ingang«tljüre ber Safematte bor*

jubringen. Sil« er nun Slnftalt madjt, biefelbe auffprengen

$u laffen — e« foll fogar ju biefem £mdt bon einer

natjen SBaftei eine Sanone fyerbeigefdfyleppt toorben fein —
ruft ifym bon innen ber Hauptmann Sölaffjem ju, er unb

fein äßittoäcfyter £fd?efin fönnten jroar ba« getoattfame

Einbringen ber Singreifer nid?t lange fcerfyinbern, aber fie

toürben empfangene Sefefyle im Sftotfyfall botlftretfen unb

bemnad^ toürben bie ©nbringlinge ben (befangenen nur

tobt borfinben.

TOironntfcty läfft ficty burdfc biefe Drohung nic^t bon

feinem SJorfyaben abbringen. Allein bebor e« ifym gelingt,

bie Pforte ju fprengen, geljt hinter berfelben gurd?tbare«

bor. Sil« bie ifyüre in ifyren Slngeln bebt unb oem Sin*

fturm bon außen ju toeicfyen brofyt, ergreifen SQölaffjett)

unb Sfcfcefin ifjre Degen unb werfen fic| auf iljren ®e*
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fangencn, welcher ruhig fchfummernb auf feinem Säger liegt,

mit einem zeigen Scbafpelj bebecft. 3n ihrer Aufregung

unlieberer §anb, t>ertt>unben fie ba$ Offer erft nur am
%xm unb am 33ein, bann aber burd^bo^ren fie Ujm mit

fefteren Stögen bie ©ruft unb treffen £er$ unb Sunge,

nad&bem ber aus bem <Sd&faf a(fo mörberifcb aufgefebreefte

Ungtücfttdje etliche Stugenbttcfe gegen bie 9ftorbtoaffen ftcfy

gefträubt ^at.

@o ftarb, bterunb$u>an$igjäbrig , ber rechtmäßige £ar
Stoan ber Seifte, naebbem er 22 3afyrc lang in Serferluft

segettrt hatte.

Naebbem SBfafjjeto unb Sfcbefin ihr fcbrecflicbeS 3Serf

getljan, feboben fie ben bieget ber Pforte $urü<f unb üefeen

bie (Stürmer ein.

©luttiberftrömt tag ber entfeeüe 3ar auf bem ©oben
ber Safematte.

©ei biefem $lnbttcf rief üDftronntfd) ben SNörbern ju

:

„ßfenbe! giftetet ihr nicht ®ott? Sarum habt ihr

ba$ unfcbulbige ©lut btefeS 3Kanne$ *>erg offen?"

„3Bir traten, roaS uns befohlen toar," gaben bie fceiben

Dfficiere $ur Sfottuort.

S)ie Sofbaten trotten über bie 3arenmörber Verfallen

unb fie tobtfcblagen. Siflein 9)?ironMtfcb aerbinberte e$ mit

ben ^Borten: „Sie traten ihre Pflicht; für un$ aber gibt

e$ feine Rettung mehr" 1
).

£rier nun fto§en toir nneber auf eine jener SCuffäüig*

fetten, an toelcfjen bie ©efcfyicfyte biefeö 3arenmorbe§ reid>

ift. JSenn TOiromitfdb auf eigene £anb gebanbeft fyattc,

fo muffte fiefy ihm jefct, natf> ber tragifcfyen Vereitelung

feine« Unternehmens, bie tttothtoenbigfeit, ben gofgen feinet

©eginnenS fieb $u entheben, unfehlbar aufbräugeu. JBarum

floh er nicht? @r hätte baS $n>eifeüo$ gefonnt. £)ic

Schfüffef ber ßitabeüe toaren ja in feiner ©etralt, auch

gab er, uachbem ber 3Rorbfd)fag gefallen, Sefeble unb

1) SBern^arbt, II, 2, 213, nacb Sorcalctoity: @raf Buborn
unb feine 3eit.
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traf Anorbnungen , als märe er ber geftungSfommanbaut.

Crr fonnte bemnad? allein ober an ber @pifce ber ©olbaten,

meiere t^m gefolgt maren, bie ßitabette terlaffen. Aber

er backte gar nicht an gluckt, unb angeftcbtfc biefer £fyat*

fad?e ift man moljl ni$t unberechtigt, mit bem beulen
©efctytchtfchreiber $ufflanb$ ju fragen: Sonnte toietteicfyt

audb SWiromitfch, ebenfo mie bie betben üRorbcr, htnftctytlich

beffen, ma$ er getljan, auf „höhere befehle" ftd> berufen? 1
).

(Statt $u fliegen, lie§ er ben Leichnam be$ (Srmorbeten

auf ein Sotoatenbett legen unb auf biefem t>or ba$ £>aupt*

madjtlofal tragen. Auf feinen Söefetyl ftettte ficfy bie ge*

fammte iSefafcung ber (utabette auf bem ^lafc fcor ber

£>auptmacfyt auf unb falutirte ben Xobten mit pväfentirtem

©emeljr. „©efyt," fagte
s
J)ftromitfch 31t ber SIZannfcfyaft,

„ba$ ift unfer Saifer 3roan Antonomitfch". hierauf fdn'ittclte

er Den @olt>aten, bie fid^ ihm angefchloffen Ratten, bie £)änbe,

erflärte laut, nicht fte, fonbern er allein fei fchulMg unb

barum motte er aud) bie golge fernes i^un« auf ficfy

nehmen. £)ie$ gefagt, gab er feinen £>egen ab unb über-

lieferte fidj bem mteberfretgegebenen geftungSfommanbanten.

£)er crmorbete £ar "mürbe , mit einem blauen, rohgefäumten

ruffifc^en 23auernhembe befleibet, ben £ag über in ber

5*eftung8fird?e öffentlich auSgeftettt. Sa$ Dom SJolf an*

mefenb mar, umftanb meinenb ben rohgejimtnerten ©olbaten*

farg, in meinem ber arme Sman lag mit feinen feinen,

macfysmeiften ®eficht$5ügen unb feinem r&thüdhen S9art.

Am folgenben Sage mürbe ber Leichnam in atter Stille

gen Sßomgorob abgeführt unb fobann in bem bei biefer

Statt gelegenen Slofter £id?min(?) ohne meitereS (Sere*

moniett begraben.

£ie$ mar fo befohlen morben burch ben ©rafen $anm,
melier auch fofort, nacfybem er SBlaffjemä ©Ibotfc^aft

empfangen, bie Verhaftung be$ UKiromitfch angeorbnet hatte,

©er Unternehmer be$ berunglücften fd)lüffelburger fferfer*

putfcheS mar jebocb ber Ausführung biefer Anorbnung, mie

1) ^pernnann, ©ejd>icf>te bcö ruffifdjen (Staat«, V, 651.
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toir gefehen, fchon $uborgefommen, xnbem er fich au$ freien

©tütfen gefangen gegeben hatte.

2luf bie ftunbe bon ber nächtlichen Sataftroph* in

ber ©dhtiiffefburg ^in feljrte Katharina bie 3*oeite au$
8ib(anb nach Petersburg jurüd 9fa<h ihrer 9?ücffehr nmrbe

ohne 3^8ern 5ur ^rocefftrung be$ (befangenen gefchritten,

toe^er ein Verbrecher toar, toeU fein Unterfangen nicht

gegUttft. Die Saiferin fRiefte eine Dreimänner*Sommtffion

jur SSorunterfudhung nach ber ©chlüffelburg unb biefe Unter*

fucfyer toaren ber (Senator ^eplujeto, ber ©eneral Sßefymarn,

ein ergebener £anblanger Satfjarina'« toon früher ^er, unb

ber ©eheimrath Sepiott), toetcher am 17. 3uU bon 1762

ben SRorbritt be$ 2Uej:ei Orloto nach SRopfcha mitgemacht

^atte unb bei ber ßrtDÜrgung Meters be$ dritten mtttljätig

getoefen toar. 9Kit ber ^ßrocebur fetbft, ber UrtheüSfinbung

unb Urtljeitefpred&ung beauftragte Katharina, nach Smpfang
be« burch Söetymarn erftatteten UnterfuchungSberichteS, traft

SQknifeft« bom 17. (28.) Sluguft bie SKitglieber beS «Senate

unb beS ©tynobS, bie ^ßräfibenten ber haften föegierungS*

foßegien unb bie 23jettfyaber ber oberften brei föangffaffen !
).

Die Haftung be$ „ Serbredher«" mar toährenb ber

ganjen Dauer beS Verfahren« feft unb toürbig. (Einigen

9tochrid&ten jufotge fott fie aber nid^t nur ba$, fonbern

auch bie eine« 9Wanne$ getoefen fein, toetcher an einem

glüdfidhen Ausgang ber ©adhe gar nicht jtoetfefte unb bie

^ßrocebur für nichts al$ für eine $omöbie anfah- ©icher

ift, ba§ er ftanbhaft bei feiner urfprünglichen Angabe blieb,

feinen SRttttriffer unb feinen ÜRitfdhufoigen gehabt ju h&ben.

6in h^chft auffälliger 3tt>ifchenfaü in bem ^rocefegange fear

1) (Sitte ^auptquefle unferer Äenntmß toon biefem ^ßroceß, roie

baguntaliger rufftfd&er ©efchehniffe überhaupt, toar befanntltaj lange

unb ift t&eifoeife nod& je&t £elbig« t. 3. 1809 erfchienene« SBncf)

„9tufjtf<he ©ünfttinge". «on Sitytgfeit für bie 3n>an'föe (Spifobe

finb bie fcegügttcben engttfa)en ©efanbtfchaftSberichte in SRaunter« „©ei*

trägen gur neueren ©efä)iä)te'' , 53b. III. SBeruljarbt hat (a. a. £>.

215), auf ben Hüffen Sartentew („2)a« 18. 3<u)rhunbert", 3. 53b.)

gejtüfct, öerfdjiebene neue 3üge biefer (Spifobe Betgebracht.
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aber biefer. 211$ fidj baS £ribunal jur UrthetlSfällung au*

fünfte, teilte bet Öberprofurator be$ StynobS, Sotymonom,
bem Sdaxon £fd)erfaffott>, einem ber dichter, mit, etliche geift*

lic^e Sttitglieber be$ ©erictytShofS toären be$ ^Dafürhaltens,

baß 2)?trctDitfd^ gefoltert »erben müffte, um ihn ju »eiteren

©eftänbntffen unb jur -iftamhaftmadhung bon URUfd&ulbigen

ju bringen, um baburcfy überhaupt ber ganzen rätselhaften

©efchid^te mehr auf ben ®runb ju fommen. 5luf ber

Stelle fcfyritt einer ber Vertrauten ber Saifertn, ber gürft

^Bäfemfft, in feiner (Stgenfchaft als ©eneralprofurator be«

Senat« ber oberfte Satter be$ ©efefee^ gegen biefe«

5lnfinnen energifd) ein, fc$nitt Sotymono» baS SBort ab

unb forberte Sfcfyerfaffo» auf, ju erflären, ob man ohne

toeitereS jur Urt^eilfäüung fdhreiten müffte ober nicht.

6t»a8 berbattert, ftimmte ber alfo Snterpellirte mit 3a.

2lber »ieber mehr gefafft, reichte er ein fchriftlicheS Votum
ein, »orin er barlegte, äftiromttfch müffte trofcbem gefoltert

»erben, um ihm bie tarnen feiner SKitf^ulbtgen ober

Slnftifter ju entreißen.

tiefer £fcberfaffo» , »eldfyer gegenüber bem beutlich

genug erfennbaren SBMUen unb Sßunfch ber ^artn unb

Selbftfjerrfctyerin , bie ganje »iber»ärtige Sache möglichft

rafd) abgetan ju feigen, eine eigene Meinung ju haben

unb ju äußern »agte, macbt einen gerabeju phänomenalen

©nbrucf. Sattyarma, meldte gar »ol)l muffte, baß in ber

Stabt jtemlich bernefymlid) h^rumgeflüftert »erbe, bie ganje

gegen 2Kiro»itfdh angeftrengte ^rocebur fei nichts als eine

$offe, »ar fcfylau genug, gegen £fcherfaffo» nicht ungnäbig

ficfy ju erzeigen. 5lber fte »uffte eS einjurid^ten, baß ber

3»ifchenfall feine »eiteren golgen hatte, bem Antrag

£fcherfaffo»S nicht ftattgegeben unb 3)ttro»ttfdh burd) ben

©erichtShof ad hoc ohne »eitere Unterfudjungen als Geichs*

serrätber unb Gebell jum £obe unb $»ar mittel« dnU
hauptung burch baS Seit berurt^eilt mürbe.

£)iefeS Urteil ift am 15. (26.) September auf bem

2Rarftplafc ber 9te»a*3nfel in Petersburg an Up» bollftrccft

»orben.
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fficnn £elbtg gut unterrichtet mar — unb er fomtte

e$ fein — fo fyätte 2ftiromitfdj mäfyrenb ber ganjen ^rocebux,

bei ber UrtbeilSfpredjung unb nod) auf bem ©c^affot gang

ber $(rt fidb benommen, als ob er überzeugt märe, ba$

attc$ märe nur eine Sombbie unb fönnte etmaä anbereS

gar nicfyt fein, ßr fyätte nodj getagt, als er ftatt ber

äut>erft$t(td? erwarteten 23egnabigung ben töbtlicben 8ei(*

fd?fag empfing !

).

©eine SWitfdjulfcigen, 28 Uuterofficiere unb ©olbaten,

mürben jum ©ptejmitfyenlaufen, $u ftbirifcfyer 3mangSarbcit

unb bergleidjen JRuffifc^em mefyr üerurtfyeilt. Den SMörbern

SroanS bc$ ©elften, äBIaffic» unb £fd>etm, mürben 33e*

förberungen jutfyeil unb lebenslängliche ^enfionen $ugebilttgt.

©omit mar nad) allen ©eiteu ^tn ber „Öercdbtigfeit"

genuggetljan.

6.

„Cherehez la femme!" ober tote bie anbere SeSart

tautet, „Oü est la femme V" ift ein ©afc, beffen ginbung

man befanntü^ bem tönig 3afob bem Grften t>on ®rojj*

britannien jugefdjrtcben Ijat. SBenn mit ®runb, fo märe

baS unbedingt baS gefcficifcefte äßort, meldjeS biefer ftaut*

melnbe unb geifembe £ropf &on Sönig — („a king of

shreds and patches", ©fyaffpeare) — jemals über feine

Sippen braute. Denn fürmafyr bei allen unklaren, tter*

micfelten, geljeimnißbollen ©efcfyicfeten tljut man gut, *>or

allem ber „grau" nad)^ufragen , meil eben im fyinterften

$intergrunbe foldjer ©efcfyicfyten immer baS „@mig*2Beib*

Ud?e" ober menigftenS ein ©tüd babon ju fu^en unb aucfy

mo^l ju finben mar, ift unb fein mirb.

3n unferem gafle Reifet baS (5mig4Beibüd?e felbft*

fcerftänblt$ Satbarina bie 3»citc.

1) „9iuffifd?e (MnjHtage", 3. 316.
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2>tc befannte friminattftifcbe grage: „Cui bouo? u

ift fyier gar nicfyt ]u umgeben. 2öem gereifte ber £ob
SwanS be£ Sedbften jum 33ortfjei(? £)er fjerrfdfyenben

3arin. £)ap fie in bem ©efangenen bcr Sd>lüffelburg

einen ^ßrätenbenten gefefjen, welcher unter Umftänben für

fie gefährlich, fchr gefährlicb werten fönnte, ift ja [<$*n

baburdh erwiefen, baß fie ben ben ber £axin ßlifabeth

auägeftellten Sttorrbefehl erneuert ^atte. Aber Katharina

n>av „eigentlich" ntc^t graufam, lifpelt nüt füßer Stimme
bie atlerunterthänigfte 3°fe ^of^iftoriograp^ie. Sßirflich

nicht graufam, biefe grau, roelcfec ftety feinen 9lugenblid!

befann, gan$e Sßölfer ju SÖobeu treten 311 (äffen, wenn
e£ galt , bie Eingebungen ihrer grän$enfofen (r^r- unb

§errfd^fud>t $u befriebigen? SBtrflich nicht graufam, biefe

grau, Welche ^unberttaufenbe unb wteber ^unberttaufenbe

ruffifcher Fronbauern ju Setbeigenen machte, um biefe

„ Seelen" an ihre Liebhaber »erfreuten ju fönnen? 3Btrf*

(ich nid?t graufam, biefeö Seib, weldjeS am Sage, nacfybem

ihre SpieBgefellen ihren rechtmäßigen §erm unb ©emahf
gräffüdj ermorbet hatten, mit btaöp^emifdbem £>ohn manU
feftirte : „tiefer unerwartete XobeSfall ift als eine SBirfung

ber göttlidben 33orfe^ung an^ufe^en — ?"

5>a$ fteljt feft, Katharina bie 3toeite machte fid) au$

bem Seben be8 armen 3wan$ nicht wehr unb nicht weniger

als au$ bem Seben einer güege. Sie würbe bemjufolge

nicht einen Slugenblitf gezaubert fydben, biefeS £eben, falte

e« ihr irgenbwte gefährlich fdjien, ju vernichten. (SS ent*

fprach auch nur jenem 3ug fäfeifd&er galfchheit unb heuchelet,

welcher fcbwefelfarbig burch ihr ganjeä 2Befen ging, wenn
bie SemiramiS be$ Horbens bafür forgte, baß in ba$

über 2J?irowttfch geft>rodf>ene Uvt^cit ein Sag fjmeinfam,

welcher befagte, er, 9Wirowitfc$, wäre eigentlich ber Söiörber

3wan8, ma&en burch fein beginnen SBlaffjew unb £fchefin

jur £öbtung be$ ©efangenen fceranlafft worben.

T)a$ mancherlei Auffällige, welkes, Wie wir fafjen,

im Verlaufe biefeS 23erfuch8 einer ruffifchen Serferrebolutton

borgefommen, hat fäon frühzeitig jiir Aufwerfung ber Jrage
6$crr, IragifomöDte. XII. 5
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geführt : ffiar TOirowufch angeftiftet unb bon wem ? ®i$
jur 8tunbe jeboch tft e$ unmöglich geblieben, biefe grage

mit ©eftimmt^ett ju beantworten, unb eS wirb wahrscheinlich

für immer unmöglich bleiben. 3(n hhpothetifchen Entwerten

hat e$ freiließ nicht gefegt, ^chloffer, welcher übrigens

in feiner furjen Darfteüung ber fchlüffelburger Sataftreph?

fehr ungenau ift, fagt nur, 3wan fei „wahrfcheinlidb" auf

Befehl Satbarina'ä umgebracht worben *). §errmann meint,

„man fehe nicht ab, wie 9JiiroWttfch bt$ jum legten 2lugen*

blief fo $m>erftd)tttd) auf Begnabigung rechuen tonnte", falte

er au8 eigenem Antrieb fein bezweifeltes ©ptel gezielt

hätte — unb fügt hingu : „ £)er alte ©rofefanjler Beftufchew

hielt ^anin für ben Slnorbner ber SMftretfung beS fatfer-

liehen Sillens'' 2
). £>amtt wäre alfo gefagt, üKirowitfch

fei nur ein SBerfyeug Kanins gewefen, welcher ben SBunfch

Satharina'S, oon bem fchlüfielburger Serfergefpenft extöft

ju werben, jur %$at machen gewollt hätte. Sernharbi

hält e$ ber Erwähnung Werth, baß eS Seute gegeben,

welche bie Slnftiftung beS ÜÖHrowitfch ju feinem Unter*

nehmen auf bie gürftin £)afchtow jurütfführten , welche

„leibenf(haftliche grau nicht ruhen, fid? nicht barein ergeben

tonnte, baß fie feine weitere Bebeutung im Öeben haben

feilte". @obann führt Sernharbi bie Behauptung beS

alten £>elbig an, Katharina felber fei eS geWefen, welche,

um ftcb 3wanS ya entlebigen, ben SRiroWitfch ju feinem

BefreumgSberfuch h<*be verleiten unb anleiten laffen, unb

jwar burch jenen ©eljeimrath £ep(ow, welcher, einer ber

SWörber ^eterS beS dritten,' fraglos ber berworfenfte

ülftenfdj in föufflanb unb „allerbingS biefer wie jeber Un*

that fähig war" 3
). ^achbem ber Sftohr üDftrowitfch feine

©chulbigfeit gethan, habe man ihn, um baS ®eheimni§
mit ihm gu begraben, proceffiren, berurtheilen unb föpfen,

aber bis $um 9Koment ber Äöpfung auf ©egnabigung

1) (Sefä. b. 18. 3aW. 5. Sfofl. II, 50.

2) @ejd>. b. ruff. ©taate, V. 652.

3) ©efä. ÜhifflanbS, II, 2, @. 213-14.
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fjoffen (äffen. Siefer Slnnatymc neigt fi$ auefy Sartfjolb

ju, (äfft ober ttorftd)tig bie fromme ^^rafe fliegen: „Sen
rätselhaften 3ufammcnl?ang ^er ^Umäd^tige allein" *).

Soviel nur bt$ je^t nnffen, finb fiatfyarina, ^anin, bie

Safcfyfott) unb Schlott) Eingegangen, ofyne ba$ ©eljeimniß,

angenommen, e$ fjanbelt fidj um ein folc^e^ — 51t ent-

fniüen, unb tt>ir muffen und a(fo toofyf ober übet mit ben

ttorfyanbenen amtlid) aftenmägigen ütad?n>eifen begnügen.

Srofc ber ftarfgefütjlten Unjugängü^fett berfe(ben

läfft fid> biel barauS lernen. Sie traurige £tftorie bom
ermorbeten Sc$atten$aren 3rcan mad?t ja eine djarafte*

rifttfcfye (Sptfofce in ber ©efcfyicfyte jener abenteuerlid)en

'©eiberfyerrfhaften au«, roelcfye in fthifflanb t?om £obe
Meters be$ ©ro&en mit jtoei nur furzen Unterbrechungen
— ^Jeter ber fadte unb ^eter ber Srttte — bis jur

£(jronge(angung 'ißaulä be$ (Srften gemährt fyaben. Siefe

toüften SBeiberljerrfcfyaften , n>e(cfye aüe ©räuel afiatifdfyer

Sarbarei mit ber raffinirten grebetyaftigfeit ber europätfetyen

ÄaHnettSpoütif be$ 18. 3afyrl?unbert$ berbanben, fyaben

jene ®oloffalfc§u(b bon Serfüntigungen an ber 9Kenfd^eit

unb an bem eigenen Solf angehäuft, beren Söudfyerjtnfen

3ar 5Ue?anber ber 3toeite bergebücfy mit ber Sfafljebung ber

bäuerlichen Setbeigenfc^aft $u bejahen fcerfudjte. „Quidquid
delirant reges, plectuntur Achivi". 5lcfy, ber 93er$ be$

remifdfyen ^ßoeten roar unb ift attjeit eine traurige gefd)icfytfid&e

2öir!Ud&fett. 3Ba$ immer bie ruffifd&en 3arcn un^ 3ar^en

im vorigen 3al?rfyunbert gefünbigt tjaben, ba$ ruffifcfye SSolf

büßt e§ im gegenwärtigen. 5t(le bie 3uflüffe, toetd^e jur er*

fd)recfenben 3errüttung ber rufftfcfyen ©efettfd&afi in unfern

Sagen jufammenrannen, (äffen ficf> ju ben @c$(ammpfüfcen

Surüdfoerfofgen, toelcfye toor Ijunbert Sauren au« garifd^en unb

jarifcifcben Saftern unb 23erbrecfyen fiefy gebilbet Ratten.

Sie Satfyarinen, binnen unb @(ifabetf?en toaren in Ujrer
$lrt fcfyon richtige üRüjüiftinnen. Senn fie arteten aüe

1) Ausgang be« 3t»an'fc^en 3n>eige8 ber föotnanott) unb feiner

greimte, in föaumerS £ifior. Safc&en&ud? für 1837, @. 156.

5*
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<2afcungen be$ $ed?te$, ber 8ttte, ber @()re unb ber 9)Jenfdj*

ftcfyfeü pro nihilo, für ni$t8, rütteften atfo frebelljaft

an jebem ©runbpfetter ber menf$ü$en ©efeflfdjaft. 3efct

ftnb bic j$ol#en ba. Sie 9lnfyänger einer materiaftftifd^

medjantf^en 5hiffaffung, Betrachtung unb £>arfteflung ber

®efd)i#te mögen nad? SRufftanb tjinfyord&en. Dort werben

fie, falls fie ntdjt ganj taub finb, ben Stritt ber üftemefis

beweinten ober auefy, toenn fie lieber trotten, bte brafttfdj*

tljatfäcfyttcfte ©(offtrung bon jenem SluSfprud? be« ruffifdben

Stüters, ©clabriften um> 9)tärtyrer$ 9tylöjett>

:

„©ott in ber 2öeltge|djidjte Reifet Vergeltung!

2>ie läfft in #altne fließen Jreoeljaat."
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He was a bero, take bim for all in all,

I Eball not look upon his like again.

Shakspeare.

1.

Der büftere £rauerpomp, tocldjcr im3uni biefe$3afyre$

(1882) unter ©turmgctofe unb Scgengefconner ben gelfen-

fteig bon Gaprera fyerabfam, tft borübergejogen unb mit

bem übrigen Apparat beffelben au* ber überreif babei

entfaltete JKebenbembaft beifeite getfyan, jerfcfytiffen unb ber-

fdbotfen.

Der SKann im retten £>embe, fcfyon bei Sebjetten in

$o(f$fretfen 51t einer mtytfyifcfyen gigur getoorben, ru^t mm
au$ ton feinen £elbengängen, toie ton feinen 3rrfal)rtcn,

unb genießt jenes griebenä, ben nur ber £ob gibt.

SBccbte boefy tie SKaieftät biefeS einfamen §eroen*

grabet auf bem Keinen (süanb im üDiittefateer geartet toerben!

Wefyc boeb feine terftanblofe Pietät ben lobten feiner

©ranitgruft entreißen, um ba$ Denfmal, toetcfyeS in $om
ober fonfttoo feine Ueberrefte be(fen fotf, jur momentanen

^eugierftillung müffiger ©affer ju machen, nne fie jefco

Ijorbentoetfe aüe &egc unb (Stege unfid)er machen in Suropa.

Napoleons ©rab unter ben Reiben üon Songtooob toar

bon einem botten £audj tragifdjer Ißoefie umgittert. (Seine

©ruft bei ben Csntalitcn in s
~ßari$ ift nicbtS ate ein 2Sad)$*
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figurenfabinett tu 9ftarmor. Öafft ben Sobten bon (Saprera

ruhen, too er felber ruhen getoollt! 23erfchont feine Ueber*

refte mit eurer <3pefta!elei ! 3h* habt ja ber gähnen unb
gacfeln, ber Sränje unb trafen genug unb übergenug

aufgetoenbet. Cafft ben aufrichtigen Schmers im ©ttüen

trauern, aber hetjjt bie erfünftelte Ueberfchtoängltchfeit

fchmeigen unb gebt ber ©efchichte ba8 2Bort!

$)enn biefe tritt jefct in ihr SKectyt.

S)rei Achmer finb e$, »eiche ba$ „Regno d'Italia"

gefchaffen fyaben: 2Raj$ini, ©aribatbi, £at>our. SWajjini

toar ba$ £>er$, Sabour ber Sopf, ©aribalbi ber 2Irm ber

Ualifctyen (SinheitSbctoegung. 3Wa$$mt ^at bie Saat auä*

geftreut, ©aribaloi bie ©etreibcmafyb bolljogen, (Sabour bie

©a?ben eingebracht. O^ne bie beiben Sbealpolitifer SRa^uü
unb ©aribalbi — too toäre da&our mit all feiner Oteal*

politif geblieben? 2luf feinem piemontefifchen OTtntftcr*

feffelchen. ©erabe ttrie ©ifmarcf mit all f einer SKealpotitif

auf bem preugtfcben 9JHnifterfeffel ober gar auf bem Sorgen*

(tutyl eines mäßig begüterten märfifchen 3unfer$ fifcen ge*

blieben toäre, fo ihm nicbt bie Propheten unb aRärtyrer

ber beutfcfyen 3bealpo(itif toon ben Sagen Pirmins, SBalther«

fcon ber Sßogettoeibe, gifc^artg unb Sogau'S bis herab $u ben

Tagen SlopftocfS, Schillers, 'ißalmS, SörnerS, 2lrnbtS,

SRiicfertS unb UhlanbS bie ^ßfabe getoiefen unb bie Sege
gebahnt gehabt fyätten. £)em 5)onner ber Xfyat rollt ein

lauter 2Btberhall nach , ja frohl — aber ift eS nicht ber

Sltfc bcS ©ebanfenS, ber ihm fcoranleuchtet? £>aS ift eine

Wahrheit, fc n>ofy(fei( tote Brombeeren. $ber in biefer

3eit fchamtofer Verlogenheit barf man roohl auch foldje

©rombeeren*3Bahrheiten fcfyarf betonen, unb bie in 9febe

ftehenbe follte, fd)eint mir, bermalen namentlich aucb unter

uns £>eutfchen beherjtgt Serben, Stnb boch feit 1870 in

SJeutfchlanb gar biele enge ©ehirne ganj unb gar bon ber

23orfteflung erfüllt, alles, toaS nicht fogleich praftictrt, ber*

tocrthet, in ©argelb umgefefct, bon heute auf morgen nufc*

bar gemaebt toerben fönnc, baS fei nicbt „opportun" ober

tauge eigentlich furjtoeg gar nicbt«. 3n ben Sagen unferer
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großen Denfer unb 8el)rcr maren freüt$ bie Ijeutjutage

mobilen ©prid&toörter „opportun* unb *rea(polittfd&", aÖ=

toomit man jefct alle« fcbüdjten unb machen $u fönnen mäfynt,

no<$ md?t erfunben. Sludb ein britte«, bermalen raffelnbe«

9J?oben)ort, baä SBort „greibenfer", Ijaben, gelegentlich be*

merft, bie £od)metfter ber 9titterfd)aft fcom beutfd&en ©eifte

ni$t fnäbtf^renomntiftiidb^evau^ge^ängt nneneueftenSöeute

tt?un, melden bie Sejek&mmg „fti^tbenfer" jumeift beffer

anftänbe.

Witt man bem Manne, t>on mefdjem fyter ntc^t ctma

eine £eben$befd)reibung gegeben werten foÜ, fonbern nur

eine (Sfjaraftertfttf mit befonberer 99erü<ffi$ttgung ber jtoei

(Stanjperioben feiner £aufbabn, 1849 unb 1860, geredet

n?erben, fo mu§ man fidj auf ben ©tanbpunft ftetten, bon

meinem aus er falj, füllte, badete, fpraety unb fyanbefte —
alfo auf ben ©tanbpunft eine« 3bea(iftcn unb eines ita=

üfeben Patrioten, beffen ©cele t>om ©ennenfeuer be$ ©üben«
grojsgcnäfyrt morben mar.

©einem tarnen unb feiner förperücben (Srfd^einung

jufolge germanifeber 9lbftainmung, tft biefer Monbe figurier

bennoety in a(I feinem $üfy(en, £)enfen unb £f?un ein

Romane jeber 3°^ gemefen l
). 2ltfo fein SWann t>or*, um*

unb rüdfficfytiger Qrrtoägung, fonbem ein 9Wenfdj augenbücf*

lieber 3mpu(fe, fein falter föecbner, fonbem ein füfyner

®rauffo«gänger, toeit metjr ben (Singebungen ber ^ßfyantafie

aU ben 33ebenfen be# 23erftanbeS folgenb unb bann boeb

audj toieber einer guten ÜDofiS ecfytttattfctyer ©cfytauljeit nicfyt

ermangefnb. £>iefe (Stgenfd&aft turfte üjm ja fcfyon ate

bem ganatifer, ber er geroefen, nidjt feljfen; benn ein

ganatifer mar er, aber in be$ Sorte« beftem unb fyöcbftem

©tnne. (Sr gtttyte ja mit atten ©innen für f ein „ganum",

für ba* £eiügtfyum ber (Sinfyett unb gre^eit 3ta(ien«.

1) Jöcfannttidj eriftirt eine Überlieferung, welche toiffcit roitt, ber

gertnamfa)e Kröpfen in ©aribalbi'« 23 tut flamme femesroeg« öom
Mittelalter l?er, fonbern au« bem 18. $a§rbunbert, wo ber beutfebe 3unfer

£beobor toon 9?eubof eine SBeite Äönig t>ou Äorftfa mar. (Sine 216*

tommlingin btefe« Abenteurers fei ©artbaibi'S Butter geroefen.
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2lu« biefer ©tut entbanb ju$ afle feine Siebe unb atf fein

£>afc. (5r »ar ein gntyupaft, ein ^antaft, ttenn man
hritt. 2(ber lein in« 53(aue fchfoärmenber , fonbern triel*

mehr ein mit unermüblid?er Bäljigfeit unb ^eüem Opfer*

muth auf ein fefte« 3^ genuteter. 3taüen »ar ber

£raum feiner dächte, »te ber ©ebanfe fetner Jage. SBeim

er ftety in feiner fpäteren $tit mitunter f^toa^aft in bem

9£ebe(heim herumtrieb ober tielmehr herumtreiben lieg, a\U

»o bie „UniberfafrepubUf", ber ,,2£eltmenfd)heit«bunb'', bie

„bereinigten Staaten ton (Suropa, $(fien, 2(frtfa, $lmerifa

unb Stuftroßcn" ober bera,(etd?en aretfbunte gabeltb'gcl

me^r umherflattern, fo »ar ba« eben eine 2üter«ftf>ttäd)e.

3n ben Jagen feiner traft unb feine« tonnen« »ar er

ein Patriot, ber oflgett unb überaü 3toücn fu^te. SMcfe«

3iet $u fehen unb gu finben, ba$u reiften feine ©aben
au«. £>en btelmfdilungenen unb bö«berlnoteten gäben

ber europäifdjen Ißolttif gebufoig nadr3ufpüren um fchttefc

lieh eine richtige Sefuug ober ifteuterfnüpfung ju finben,

ba« trar nidit feine <Sad)e. (Sr ift aü fein Lebtag für ba«

3erhauen ber Snoten getoefen. £)afj e« aber foldje Änoten*

^erhauer boeb audb geben müffe in biefer unferer fnoten*

tollen 2£elt, »erben fetbft 33efenner be« 2£eber*gtfdK3iod)=

g(eifcbUbera(i«mu« nid)t unbebingt beftreiteu »oüen.

3m borftchenben ift barauf angefpiett toorben , ba§

©aribalbi mitunter, unb j»ar befonber« in feinen älteren

Sagen, fatalen dinflüffen ^ugängttd) gettefen unb ba$

Opfer einer bef(agen«»erthcn £enffamf'cit geworben fei.

Sebermann toeijs, baß 3»eibeutige ober vielmehr unjtoci*

beutige Bacher unb Streber bie ^p^antafie, bie 33egeifterung,

bie ©utmüthigfeit be« SWanne« irreleiteten unb miffbraudjten,

um ihn ba« matten ju taffen, »a« man, roenn man »ahr
fein tirifl, nidjt anber« nennen fann a(« bumme ©treibe.

Sic verträgt ftd? nun aber biefe 33eftimmbarfeit bamit, bat

man, »ie oben fd?on gethan »orben, ben Irrgänger ton

Slfpromonte fügttd) unb fd)id(id) bod) mit bem aften §ora$

einen „tenacem propositi virum a nennen barf? ©erabe

fo, tinc fich ber SHberfpruch mit bem SBtbcrfpruch in jebem
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*

SWenfcben bcrträ'gi. 3£o war, Wo tft, wo wirb einer fein,

ber bon fid) mit Kec^t rühmen türfte / bafe er niemals

„$wei Seelen" in fetner ©ruft wofynen gefügt fyätte?

SknigftenS bebeutenbe 9)?enfctyen »erben btefeS fjäufig ge*

wieberfefyrcnbe ©efiifyl ber 3weifee(igfeit nirf>t ableugnen

fennen, fonbern allenfalls nur gan$ gewöhnliche teilte,

gamuü SßagnerS Söfyne u. Stomp.

So tonnte eS foinmcn, ba§ ber Sönig SMftor ßmanuef,

fyalb im Sc^er, fyalb im j$cx\\, ben großen greifcbarenfüfyrer

feinen „lieben ©üffelfcfcäbel" nennen burfte, um baS fyalS*

ftarrtge £rauf« nnb üurebfa^ren teffelben 51t bezeichnen,

wäfjrenb $ur gleiten 3cit ©efeüen ber borbin erwähnten

Sorte bem guten „©üffelfcbäbel'' ben Veitftrirf bureb bie
s
Jiafe sogen. An tiefem Veitftricf ift er aud; im Ctofyre

1870 auf ben Scbauvlafc feinet legten, in mehr ober weniger

großem Stil unternommenen Abenteuers gebogen worben,

welcbeS fo flägltcb berlief unb mit bem unbanfbaren gufc
tritt enbigte, ben bie fran^eftfebe ^attonalberfammlung am
13. gebruar bon 1871 bem alten gelben gab, welker 51t

fpät erfannt hatte, baß eS zweierlei wäre, gegen neapoü*

tanifebe ober aber gegen beutfebe Solbaten $u gelbe $u

Sieben, beutfebe bon gefunbem unb fräftigem National«

gefübl werben ffläil?e haben, t>em Anbeuten ©aribalbFS bie

£onsCuijoterte bon 1870 \\i beruhen. Aber trofcbcm

muß man anerfennen, bafe biefer
w

3tarrenftreid> beS Cannes,
was feine *ßerfon anging, fo ehrlich unb felbftloS gemeint

war wie irgenbeincr ber bom gelten beS (SerbanteS getrauen

"Jiarrenftretcbe. Unb wenn weiter und faltblüttgen }iorb*

länbern baS S^eatralifcbe, Opernhafte, um nid)t in fagen

Setltänjerifcbe ber AuSftaffirung unb beS Auftretens ©ari*

balbi'S gar ftörfam bort'ommen muß, fo follten wir billig

bebenfen, bajs Süblänber berarttge Aeußerltdtfeiten fubjeftib

unb objeftib ganj anberS anfe|en unb wertbeu als wir,

bie wir unter bem ewiggrauen Gimmel unfereS „ gemäßigten

"

tltma'S uns ja nur mit äBütye ein bißd>en garten* unb

gormenfinn }u bewahren termbgen.
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2.

®iufeppe ©artbalbi ift in ben Slnfctyauungen unb
<5trebungen be$ italifchen $arbonari$mu$ aufgewachfen,

welcher auf bie ©efcbitfe 3talien$ bon fo bebeutenbem Stn-

flufj gewefen. @r hat biefe Slnfchauungen bis jutefct feft*

gehalten unb bemnach war er in inncrfter Seele föepubli*

faner unb <ßfaffenfeinb.

Stubengelehrte, welche fic&, allen Seiten ber ©efcbidhte

$um £rofc, bie ßntwicfelung bon Söllern unb Staaten nur

auf bureaufratifchem , b&hftenS auf regelrecht = parlamenta*

rifehern 2ßegc borjufteüen bermögen, haben über ben Äar*

bonartämuS betanntltch fehr abfällig geurtfyeUt — um fo

abfälliger, je weniger fie ihn lannten. tftutt ift e$ ja

wahr, ba§ ber 8arbonari$mu$ t>tel SomöbianttfcheS , £äp*

pifdjeS, £höTt(hte$, fogar cutfct)iebcn SBertoerftic^c^ an fidj

hatte; aber nicht ntinber wahr ift e« auch, bafe er unb

nur er e$ geWefen, weiter ba$ nach 1815 jeber $rt bon

getftlicher unb weltlicher Styrannei unterworfene, jerriffene,

burch heimtfche unb frembe 3wingherrfchaft niebergequetfd^te

italifdhe 33olf wieber aufzurichten berfudjte unb aufzurichten

wuffte. (£r bollbrachte ba$ baburch, ba§ er in bem National*

d)arafter angemeffencn gormen ben SultuS be$ SBaterlanbeS

pflegte, ben ©lauben an ba« 3beal „Italien" wedte unb

verbreitete unb bie gefamntte gebilbete 3ugenb ju bem ®e*

banfen unb SBorfafc erjog, für biefe« 3beal ®ut unb S3lut

hinzugeben. Die ÜWänner ber ruhigen öilbung unb frteb*

liehen gntwiefelung , bie 33albo, ©toberti, £)'2l$eglio unb

ihre ©efinnungSgenoffen, fie hätten niemal« ein fonftitutio-

nette« ^iemont, gefchweige ein einheitliche« Statten auch nur

in ©ebanfen hequftellen bermocht, wenn ihnen nicht ber

Prophet be« italifchen StabifaliSmu« , ©tufeppe üttajjint,

borangewanbelt wäre, alle empfänglichen §er$en mit bem
unlöfchlichen geuer patriottfeber £tebe unb patriottfeben £>affe«

erfüllenb.

Digitized by



Guritaltt.

9tod?bcm ©aribalci in bcr 23erbannung gelernt, fein

33aterlanb boppelt beiß $u lieben — Männer, bereu ^atrto*

tiSmuS cebt , lernen baS im Crril immer — unb naebbem

er fid) auf ben sJMeeren unb in ben ^ampaS üon Süo--

amerifa ben 9?uf cineS füfynen $rieger£ unb gefebitften

güfyrerS ermerben fyattc, ift er im großen Sturmjafyr 1848

juerft auf bic meltgefcf>tc^tlic^c SÖüfync getreten, liefet mit

®lücf. £er italifebe <Kepubüfani$mu« f?atte auf ®aribalbt'$

greifcbarcnfüfyrerfcfyaft Hoffnungen gefegt, bereu Ueberftiegcu*

beit in einem fdnetenben 9jcifftterbältniß ftant ju ben

iDZttteln, über toelcbe ber ©eneral öerfügen fonntc. 3Bar

boeb bie große 2)iebr$afyl bcr italifeben Patrioten t>ict ju

flug, um ntdjt $u merfen, baß, tric bie Sacben tagen, bie

3bee ber 33ereinbettlicbung tljreS SanbeS nur mitteis auf-

nebtigen 21nfcbluffc$ an ^iemont, b. b. auf monardufdjem

ffiege $u bertt)irflid>en wäre. Uebrigens< blieb aueb ba$

fcorerft noeb ein frommer SJunfcb; beim ber alte ftabefcfy

jeigte ben Italienern ten fnegertfd>eu SReifter in einer

SBcifc, roelcbc au £eutittf>fett niebts $u toünfc^en übrigließ.

£er Sieger t-on (Sufto$$a — 1848, roie bann lieber

1866, ein £riumpbfelb ber ©äffen Oefterreicbä — ließ

fcfyüeßlid) bureb ben ®eneral D^lfpre bie garibalbifc^e Scfyar

in bie Scbwet} binüberjagen.

greiltcfy, roätyrenc in Oberitalien Otabefcft) bie febtuarj*

gelbe gabne mit bem bab$burgifd>en T)oppelaar auf ben

S)om oon 9)iailanb jurüdtrug unb in Unterhalten &ie

bourbonifebe ^eftilen^ lieber in ifyrer ganzen ©raufigfeit

grafftrte, ftieg ber Stern beä ftepublifatüSmu« in Littel*

Italien t>erfyetßung$i>oIl empor. Taß e« nur ein iÄebelftern,

folltc balb offenbar »erben. £ic ephemere römtfcfye $Kepublif

fccrmocfyte niebt einmal mit ber ephemeren florenttnifdjen

$u einem 3ufammenfcbluß \u gelangen. Salc aud> brofyten

Dom Diorbeu fyer bie ©eftreieber, Dom Sücoften fyer bie 3tea*

politaner unb in ßhntatecebia lanbeten 30,000 granjofen,

treibe ber ^feubo*95onaparte, ber bie $feubo*9iepubüf granf*

reieb in feinen Saifcrfcbnappfacf $u fterfen fieb aufdnefte,

gefanbt batte, um ben entflogenen s

l>apft trieber auf ben
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©tufyf ^ctri \\\ fefcen unb ben £ird)cnftaat mtcber her^u*

ftetten — ein edfyt franjpfifd?eg StücHein, eine prächtige

Otiuftration ber 23iftor*§ugo'fd?cn 33ombaftphrafen bon ber

$ö(ferbrüberlichfeit unb Sofmopoütif ber ©alüer! ^ote^er

3Uuftrattonen gibt eg befauntüd) eine Spenge, aber barimt

fyoren ©chmadtfepfe unb 3gnoranten ted) nid;t auf, an beit

bezeichneten Sombaft ju glauben.

Sie 23ertheibtgung $omg gegen bie bötferbrüberüchen.

granjofen madjt, jufammen mit ber 23ertheibigung 33enebigg

gegen bie Ceftreicfyer , bei mehem bag 33efte unb ©roßte

aus, mag tag remiblifamföe firefco tasutnaf, in ben Sauren
1848—49, boübradu hat. g« mar bebauerttd}, baß niebt

(Saribatbi ben oberften ^eerbefeht in bem berannten unb
belagerten 9iom führte, fonbern baß 3Witte(mäßigfeitcn h)te

5(be^ana unb Üxofeüi ben Sommanboftab Ratten. 2Bäre

©aribatbi Obergenerat gemefen, fo mürbe — bat man be*

Rauptet — bie 3)iögttd)fett eineg g(üdttd)cn 9üiegangg niebt

gefegt fyabcn. Dem ift niebt fo. Sine SMoglichfeit, bie

Saffen ber ifoürten rönüfdjen ftepubüf bon 1849 über

bie ungeheure Uebermacbt ber {Jranjofen, Dieapelitancr unb

©eftreicher triumphiren $u machen, mar bon bornherein

auggefchloffen. Grg tonnte fict> nur barum hanbetn, bie

^tjre biefer Saften aufregt $u halten big jum Sleußerften,

unb baß bie bon ©aribatbi geführte „Legion" bag getrau,

ftefyt feft. Sir befifcen hierfür ein 3eugmß, beffen Sahr*
fyaftigfeit nie bie (etfefte 3(njmeife(ung gemattet fyat, bag

3eugniß eineg klugen* unb Chrenjeugen, meteber zugleich

ein in erfter Diei^e
s
3ftithanbelnber mar. @g ift unfer treffe

üd^er, (eiber borstig Eingegangener ©uftab bon ^offftetter

gemeint, beffen lüchtigteit unb anfprud)g(ofe Öiebengmürbig*

feit gemiß bei atten, mcfdje ihn gefannt ijaben, in beftem

einbeulen fielen. £iefer beutfebe öfficter ^at ben ganzen

römifdjen Äampf bon 1849 a(g einer ber güfjrcr beffetben

mitgemacht unb nadmtatg ebenfo fdjlicbt mie genau unb
anfchauüd> biefe benfmürbtge gefdn'dnUche (Spifobe befdjrteben

(„©aribalbi in ftom; Xagebud) au« 3talien", 2. 51. 1860).

Um ©aribatbi hatte iid> bie ebelfte SJiuttjc itattfiber
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. Cuigeub gcfanunelt. 3n tiefen jungen Männern, roelche

großenteils ten gebiltetften, begütertften, im beften ©inne
tornebmftcn 5atntüen entftammten , pulfirten bie geuerge*

banfen, iveldbe ©iacomo £eoparti in feinem fyottyljerrfidjeti

Ganto „%\\ Statten" auSgcftrbmt ^atte. Sßiele tiefer iungen

gelten tyaben bie (*cbtheit ihtet i>atetlanb$ltebe mit ifyrem

£>etjblut befiegelt. 3d> uuiffte nicht, taj$ ju irgenbeiner

3eit unb unter irgenbeinem $olfe auf bem 2l(tat be8 23atet*

lanteS etlere Opfer geblutet Ratten als ein Gugento 9JJa*

nara ober ein Grmilio 3ftorofttü. ^Janara, auö ber gütte

aller ©lücfägüter unt jungen (S^cglücted nacb ftom geeilt,

um für statten *u fämpfeu, einer tcr tapferften foroohl,

tote aueb begabteften unt mitttcirifd> gebilbetften 3üh*^
ttmrbe, faum fünfunbjtoan^igjährig , am 30. 3uni bei ber

33ißa ©paba ton einer Svranjofenfugel tefctüd» getroffen,

©eine legten 2(thenr,üge tctiranbte er barauf, feinen fdunerj-

erfüllten 2Baffengefährten ju fagen: „Jröftet meine grau
unb bringt ihr biefen meinen legten @rufc : fie foll unferc

Äinber in ber s2iebe $um unglücklichen 23atcrlanb ergehen

unb, fobalb fie ftarf genug finb, ihnen bie Saffen jur

Sefretung Statten« in tie £änte geben."

2ln temfelben 3unttag ton 1849 fiel auch 3)?oroftm,

ein SlpoÜ an 3ugenbfd>önheit , noch md)t sttanjig 3al;rc

alt. $11$ er ein 3aljr jutor in Oberitalien als ^freiwilliger

jur italifchen gähne eilen getoollt, Ratten feine ©chtteftern

tie SRutter flehentlich gebeten, ben jartüc^ geliebten ©ruber

nicht sieben $u (äffen. $l(?er bie eble Stalerin: „3d> gebe

bem SSaterlanbe ba$ Sefte, n?a$ td^ habe, meinen einigen

heißgeliebten Sohn." 511« £)offftetter fpäter bie fummer*

t>olfe SKutter auffachte , fagte fie ihm , fie habe nur ten
£roft, 3U roiffen, ba§ ihr (5milio $elbtfd& geftritteu unb

geftorben. Sine Nation, fürttahr, melcbe folcbcr 9ttütter

unb fold)er ©ohne fich rühmen barf, brauet nie $u ter*

jweifeln. Sßcnn aber ©aribalbt, toie burch unzählige Sei*

fptele ernnefen ift, gerabe auf bie reinften unb felbftlofefteu

unter feinen t'anbSleuten, auf fo herrliche 9Wenfchen urie

3Kanara unb 3Korofini einen magifch 5 mächtigen Einfluß
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übte, fo liegt hierin, follf icf> meinen, ber unnnberfpred)*

tiefte SÖefoeiS, baß er ein großer ÜKann mar. 2lll$eit unb
überall ift nur wenigen 91u$ertoäf)lten eine folcfye elementare

3Ra<$t über 2ftenfd)en gegeben. ÜTem italifdfyen 93orfed)ter

fam hierbei noefy etma$ 511 ftatten : ba$ glürflicfye Naturell

feiner 8anb$leute. 3Bo ber 3taltener liebt, ift feine $iebe

boll ; too er fyafft, ift fein §aß gan$. £>a$ leibige beutfcfye

Softer ber Nörgelei fennt er nicfyt. £)ie füßfaure Huer*

fennung, ba8 fyalbe öob, ber flaue Xabel, biefe fcbledf)ten

beutfcfyen ©epflegenfyeiten finb ntebt feine ^ac^e. Dem bleibe

ber Oljnmacfyt unb ber Sftittelmäßigfeit »erben feine greefc

Reiten jenfeitS ber SUpen iücr)t fo leidet nadjgefefyen wie

bieffeitä. @S ift dt)arafteriftifd> , baß italifc&c Leitungen,

treibe notorifd) im 3olb unb Dienft beä SßatifanS fteben,

ba$ öfyrüdOe toie ba$ @d)icffalömäd)tige in ber ^erfonlid)-

feit ©aribalbi'S anertannt fyaben. 9?ur beutfcfye unb fran-

Jöfifcbe ^faffenblätter fyaben in gemeiner SBetfe ifyn ber*

leuinbet unb serlaftert.

Unfer ©etoäfyrömann fal) ben ©cneral jum erftenmal

am 6. ÜJiai bon 1849. „föufyig unb feft faß er ju "»ßferbe,

als toäre er barauf geboren, ein ettoa« fleiner 2Kann mit

fonnberbranntem ©eficfyt unb oollftänbtg antilen 3«Öen -

Unter einem fpifeen §ut mit fcfymaler Srämpe unb fd)n>ar$er

Straußfeber brängte ftcfy ba8 braune £aar Ijerbor. £>er

rötfylicbe ©art beberfte jur <pälfte baS ©efiebt. lieber ber

rotten ©lufe flatterte ber furje, toetßc amerifanifdjeSRantel."

3uerft ftaunte ber gute £offftetter nidfyt wenig über biefen

„fonberbaren 5luf$ug". Slber ber ©efammteinbruef, toeldfyen

er toon ber (Srfdjeinung be$ ©encralö empfing, toar boefy

ber, baß er einen 9Bann bor fid; Ijabe, „toelcfyer jum
©efe^len geboren fei".

SBie riebtig biefer (Sinbrucf getoefen, fyatte unfer 3euÖc

balb $u erhärten ©efegenfyeit, al$ er ©artbalbfS Streifjüge

gegen bie ©olbaten be8 9ie ©omba in ber Umgebung bon

föom mitmachte unb mitfedjtenb beobachtete, tote ber ©eneral

bie ©efedjte bei SSetletri, grofinone, ^aleftrina unb Slnagnt

borbereitete, anorbnete unb burdf>füfyrte, „mitten im bkfyteften
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geuer, ber empfangenen SBunben nic&t adjtenb, faßbßitig

im güfyren, feurig im gelten".

ÜWit ber ®efafjr in $om nmcfys auefy ba$ mißtärifcfye

Talent unb bie £fyatfraft ®aribaß>i'$. @r borneljmßdj

toar e8, toe(d?er baS Anbringen ber belagernben unb bom*

barbirenben granjofen in bie ^iebenljügelftabt bis $ur

(efeten ÜKögßc^feit »erljinberte. (Sr fjat aud> nicfyt fapttußrt,

ate bie römifcfye 9fepubßf bem pfeubobonaparte'fctyen ©an*
bitenftreiefc erlag. (Sr faffte ben füljnen Gmtfcfylujj, mit ben

Krümmern feiner Segion quer burefy 3taßen ftd) ju fragen,
granjofen, 9teapoßtanem unb Oeftreidbern $um £rofc, um,
voo mögßcfy, bem belagerten Senebig eine SSerftärfung ju*

jufüfyren. (§r machte feinen SBaffengefäljrten fein Slenb*

n>erf bor, als er fie einhib, baä berjtoetfeße Abenteuer $u

toagen. dx fagte fcfyßc&toafyr ju ifynen: „SBer mir folgen

tüiü, bem biete idj 3Hüfyfäßgfeiten , junger , £>urft unb

afle ©efafyren beä Krieges." ©ücfye Xaufenbe folgten tl)m,

unb er rettete fie auf teu gelfen t>on @an Marino.

£)a8 toar freiließ nietyt „opportuniftifefy" gefprocfyen

unb gefyanbeß, bafür aber fyelbtfcfy, unb am (fnbe aüer

Gruben machen bod& nicfyt bie Opportuniften , fonbern nur

bie gelben ©ef<$i$te.

3.

Sie ^ßräßminarten bon 9?iüafranca (11. 3uß 1859),

benen ber grieben$fd)ßiß t>on &üT\ti) (10. SKobember) ate

eine Möge gormaßtät nadf^mße, Ratten 3taßen unfertig,

in Sertotrrung unb ©ereijt^eit gelaffen. £)er meineibige

3)ecembermann in ben SuUerien glaubte ein toafjreä SBunber*

toerf bon fdtfauer ©taatäfunft jutoegegebra^t $u fyaben,

atö er nadj ben £agen bon 3Ragenta unb (Solferino iäfyßngS

einen grieben fd^(o§ , toeß^er bie Oeftreidtycr im geftungä*

bieredf unb in 35enebig, ben glücfye fpeienben ^ßiu$ in SRom,
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ten Äönig SBomba in Neapel ließ, bie Defpoten SDKttek

itatienS auf tfyre £ljrönletn jurütfjufüljren t>erft>radb unb
alle biefc tmberljaartgcn Slemente mit bem toiberljaarigften,

bem um SKailanb bergrößerten fonftttutionellen ^Memont,

in eine ttattfcfye Sonföberation jufammenbinben toollte. (5in

abfurber ©ebanfe, ber läc^erlic^ getoefen fein tüürbe, falte

er niebt gu bumm toar, um fomtfd? fein ju fennen! Der
$lu$be<fer biefer Slbfurbität toä^nte bamit brei fliegen mit

einem Lebtage getroffen $u Ijaben: gr glaubte erftenS,

mittete ©dbaffung biefer äl^iffgeburt bon einem geeinten

Statten fieb tor ber SBieberbolung einer Orfmi'fcfyen Somben*
maljnung geftdjert $u fjaben. <Sr glaubte $toeiten$, ben

^ßapft unb fomit aud) bie frangöfif<|e Slerifei aufs neue

unb feft fieb fcerpfltdjtet ju Ijaben. @r glaubte brittenä,

ber <$5elbftfud>t granfreidjS eine mirffame <3d>met($elei bar*

gebracht ju Ijaben, inbem er 3talien fo gerriffen unb ofyn*

mächtig ließ , toie e$ borljer getoefen. Sttan roeiß ja, baß
e$ toen jefyer ba$ Dogma alter fran$i>fifd&en ^arteten

fear unb bis jur Stunbe blieb, granfreiefy müffe fcfytedjtcr*

bing« ein jerftücfelteS unb macfytlofes Deutfcblanb unb ein

SerrtffeneS unb oljnmätbtigeS Statten gur Seite fyaben, um
fidj in alfer 33equemlidf}Mt ate „la gründe nation" auf*

fpielen ju fönnen.

"Dlun aber gefcfyafy ttneber einmal ettoaS in ber SBelt,

traS ben Setoete erbrachte, baß ber ©ebanfe bod) mädjttger

fei ate bie materielle ©etoalt, bie Söegeifterung toeifer ate

bie 8ift unb bie Sraft be$ fcon einem großen ^Bollen unb
SBagen erfüllten ©emütljeö ftärfer ate alle gäbengefpinnfte uno
Sftafdjenfnüpfungen ber Diplomatie. (Sin föealpolitifer toürbe

nie 3U benfen gesagt fyaben, n>a$ ber3bealpolitifer ©aribalbi

im 3aljrc 1860 furjtoeg tljat, inbem er nadj Sicilien

jene „Xaufenb ton 9Karfala'' führte, bie in ifyrer 2lrt

ein nid^t minber e^renboHe« ©ebäcfytniß in ber ©efcfyicbte

für immer fid) geftiftet Ijaben ate torbem bie brei^unbert

^parttaten be8 SeonibaS.

©rollenb über bie 5lbma^ungen fcon ^ßfombiereS, h>o

(Sabour ©aboien unb 9ttjja an ben Saifer ber granjofen
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berfchachert ^attc f um beffen ©eiftanb gegen Ccftretdh ju

erlangen, toar ©artbatbi au« beut turiner Parlament toeg*

gegangen. Sr toar bort überhaupt nicbt an feinem ^lafce

geroefen. 2Ränner ber S^at (feinen überhaupt nid^t an

ihrem ^lafce $u fein in biefen ©erfammlungen , meiere ja

namentlich toährenb be« legten 3ahr$eljnt«, al« toären fie*

mitSünb^eit gefchlagen, fo eifrig baran gearbeitet haben,

ba« Slnfehen unb bie ©eltung be« ^artamentaridmu« in

ben Slugen ber Hölter abjufchmächen ober ganj $u ruiniren.

<£« gilt bie« au«nahmelo« ton allen Parlamenten. 3ammer*
'

fättg fteinliche« ^arteigejänfe, leichtfertige (Sefefcefabrifation

unb uferlofe SRebnerei haben biefe^nftalten fo Ijerabgebracht,

ba§ e« begreiflich nrirb, toenn Seute, meldte toeber ju ben

bummen, noch 5U fcen rücftoärtfigen gehören, nachgerabe

ju ber SJleinung gefommen finb, e« wäre für bie SBötfer

fein Unglücf, fo biefe ^arabepläfce ber 3ungem>irtuofität,

ber ©runbfäfceoerlotterung, ber (üritelfeit, ber Stroljbrefcheret

unb be« SRänfefpiel« für eine SBeile jugefperrt mürben —
fall« eben nur ber ungeheure Dampffeffel, 19. 3ahrtyunbert

geheigen, be« Schrcafcoentil« entbehren fönnte.

Da« 3ahr 1882 hat ßnthüllungen gebracht, bie ein

Ijelle« Sicht toerfen auf bie eigenartigen unb toohlthuenben

Beziehungen jtoifchen ©aribalbi unb bem Äönig SJittorio

(Smanuele, toelchem 3talien fo großen Danf fdjulbet. Der
8ömg*(§h*enmann („il re galantuomo"), tote ihn ©aribalbi

311 nennen pflegte, hatte in feinem Söefen manche Stehnlicb*

feit mit tiefem. 23or allen bie, ba| aud? i^m Italien

über alle« ging. Sftur fleine Seelen fonnten bie Meinung
t?erlautbaren , ber fiönig fei burch eine tleintichehrfüchtige

£au«polittf geleitet unb getrieben loorben. Sr toar biel*

mehr ein italifdjer Patriot, tote einen folchen Stalten unter

feinen gürften noch niemals gefeljen hatte. Sil« ju Anfang
be« 3ahre« 1860 ©artbalbt bon bem daoour'fcfyen Schacher*

gefchäft ju plombiere« erfuhr, fchrieb er am 17. 3anuar
au« gino nach Surin an ben Oberft lürr: »§aben ©ie
bie ®üte, ©eine äßaieftät ju fragen, ob bie Abtretung

^i^a'« an granfreidh eine befd&loffene Sache fei! Diefe
edjert, Itagifomöbie. XII. 6
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grage toirb bon meinen Mitbürgern" — (©aribatbi mar
befannttid) 1807 in ^ijja geboren) — „in bringenber

Seife an micfy gerietet, Slntioorten Sie fofort burd) ben

£elegrapljen ! 3a ober 9lein!" £ürr begab fi$ in'« @d>tog

unb fud&te eine Slubienj nadfy. Der Sönig, unbäfflicty,

empfing iljn im 33ette liegenb, mit aufgefrämpelten £emb«*
ärmeln. Sr lieg ftcfy ben ©rief ©aribalbi'« geben, la«

benfelben unb fagte, bie fcfyarfen Äugen auf lürr geheftet

:

„Durcfy ben Xelegrapfjen ? 3a ober 9Jein? Seljr gut!"

Dann nadfy einer furgen Raufet „9iun benn, 3a! Stber

fagen Sie bem ©eneral: 9tt$t allein 9itjja, fonbern au$
©asoien ! Unb toenn i c!) mid? entfcfcloffen Ijabe, bie §eimat

meiner Sinnen, ben ©tammfifc meine« ©efcfylec^te« baljin*

äugeben, fo nrirb er fid) looljl bequemen fönnen, ben Ort
ju berlieren, too er geboren ift." ßnbttcfy, nadj einer

abermaligen 'ißaufe, fagte ber Sonig nocfy in fd)mer$beto>egtem

Jon: „3a, e« ift ein graufame« ©efdjitf, baß icfy unb er

für Statten ba« größte Opfer bringen müffen, toeld&e« man
bon un« berlangen fann." Statten l)at befanntlicfy feit 1850
toiel ©lüd, außerorbentlidj biel ©lüdf gehabt: fein größte«

aber toar, baß e« $u gleicher £nt cinen ©aribatbi, einen

(Sabour unb einen SMftor (5manuel befaß.

Die unmittelbaren folgen be« grteben« bon Bürtdj

geigten bie angebliche <5taat«funft Napoleon« be« Dritten

in üjrer ganjen Mcfytigfeit auf. @« folgte bann ber freuet*

l)afte ©d?tt>inbel be« mcjctfanifcfyen Abenteuer«, um ben

Anfang bom (Snbe ber pfeubobonaparte'fd&en §errticfyfeit ju

marfiren. Die 3uf^n^ e w Statten toaren unleiblidij. Die
Seftimmungen be« jüricfyer grieben« flatterten als toertl)*

(ofe ^apierfefcen im SSHnbe. SSon bem ©pottgebilbe eine«

italifcljen ©taatenbunbe« feine föebe! Die Sebölferungen

*on 3Kittelitalien fielen mittel« feterlid&er $Bolf«befölüffe

bem Sönig SSiftor Smanuet ju, unb bie bon Unteritatien

unb Stcilien legten nac$ grlöfung au« bourbonifcfyer

$ein. Die im SSatüan arbeitenbe glüd^efpri^e goß nur
Oel in ba« geuer nationaler 99egeifterung. Diefe« geuer

im ©efyeimen ju fdjüren, toar ber im Sanuar 1860 nacfy
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tuxjet Unterbrechung meber an'$ piemontefifche 3taat«*

ruber aurücfgefehrte ßat>our eifrig bemüht. 3U8^4 muffte

ber große 3Wtnifter bem Defpoten in ben XuUerien, roelcher

Stalten noch immer unter fetner £anb ju haben toähnte,

ein ©efchtoicbtigungägaufelfpiet bon tooüenbeter SDietfter*

fc^aft borjumacben. Der ©ohn ber £ortenfe SJeauhatnaiS,

toetcr/en in ben Jagen feiner 2Wad)t fo biete feile 3un8cn
unb gebern für ein politifchcS ©enie ausgegeben fyaben,

war bajumal gerabe fo ber üflaxx ßabourS, ttie er etliche

3a^re fpäter ber 9larr ©ifmarcfö getoefen ift.

Slber aüe btptomatifche ffunft ^dtte boch nidt>t aus*

gereicht, ber auf« #öchfte gekannten Sage eine entfcfytebene

unb entfchetbenbe Senbung ju geben. @S toar nueber

einmal ein Draufgänger unb Durchfahrer sonnöthen, ein

Snotengerhauer , unb ber fam im 2tyrU t>on 1860 *>on

fetner 3tegeninfel nach ber 23tüa Linola untoeit üon

©enua h^über. Diefe 33iüa tourbc baS Hauptquartier gur

Lüftung be$ Unternehmens, im Verlaufe beffen ber ©tem
©artbalbt'S $u feiner 3enithhöhe r)inanftieg. £ter fam*

melten ft<h um ben ©eneral alle bte au« früheren Sämpfen
mit bem Seben babongefommcnen güljrer ber SRot^^ben,
bie fflertani, ©tocco, ©irio, Sa 2flafa, Sairoli, Grtfpi

unb anbere manche. (5$ fam auch ber Ungar £ürr,

ettoaS fpäter ber Deutfche föüftoro. Die SWannfct/aften eilten

in Keinen SruppS, um Sluffehen ju bermeiben, gerbet,

biete ber beften SDiänner unb 3üngUnge Ober* unb -Mittel*

italienS, faft lauter gebleute unb erprobte „Scrfagüert",

unb Balb toar baä „Saufenb" t>oü. Sftach ©teilten feilte

bie füfyue SriegSfahrt gehen. Dort fottte ber £>ebel an*

gefefct »erben gum ©tur^e be$ SourbonenthronS in Neapel,

jur Vernichtung ber ^rtefterherrfdjaft in Wem, yax boüen

Söfung ber italifchen SinheüSfrage, jur enbüc^en Vernrirf*

lichung ber ftoljen i'ofung bon 1848; „Italia farä da se.
u

<£$ fte^t feft, bafe ©aribatbi fein fühneö ffiagnifc

hätte toeber borbereiten noch burchführen litanen, fo bie

turiner {Regierung baffelbe nicht ftiüfchtoeigenb gebilligt

unb fo ber itatifd)e „Sftationalberetn", alfo bie fenftitutionelt*

6*
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monarchifche faxtet, ba$ Unternehmen nicht ausgiebig,

unterftüfct hätte — fetbftberftanblich in ber SReinung unb

^Ibfid^t ^ baß bie Sache jum Vorteil ber Monarchie aus*

fcblagen foüte unb muffte. (Sa&our muffte bemnach um
alles. £)ie ihm jugettjei te föotle in biefem neuen Slufjug

be« Dramas ber italifchen ©etoegung war ficherlich eine

ungeheuer fchtoierige. @r fottte ben anerfannten SBanner*

herrn be8 italifchen 9tepublifani«mu$ in einem Unternehmen,

ba$ tyüjxotf) ben republifanifchen Stämpel trug, geroähren

laffen, Ja fogar unter ber §anb förbern. 3u8^e^ ö&er

foüte er fich fertigmachen, im gegebenen Hugenbltcf mit

überlegener SDtacht einzugreifen, um bie bon ©artbalbi er*

langten (Srfolge jum SBortheil ber 3Konardt)ie ausbeuten
unb überhaupt ber ganzen Sache eine nationale jtoar, aber

entfehteben monarchifch<br;nafttfche Söenbung ju geben. Snb*

Uch muffte er gleichseitig ben ganjen Apparat biplomattfchet

Sniffe unb pfiffe \ worüber er berfügte, in Slntoenbung

bringen, um ben Ärgmohn be8 Verbrecher« t>om 2. ©ecember

einzulullen, roenigftenS foroett, baß granfreich &on einer

thatfächUchen Sinmifchung in ben ®ang ber £)tnge auf

ber apenninifchen §a(binfe( abgehalten toerben f&nnte. (5r=

folganbeter h^ben natürlich ben 3Jlinifter um btefeS 2)oppet*

ober SripelfpielS toillen gepriefen, meil e$ eben Erfolg hätte.

Slltfränfifche ättenfehen jeboch, meldte be$ befcheibenen £)afür*

halten« ftnb, ba§ e$ nicht nur im pribatlichen, fonbern

au* im öffentlichen geben ettoaS in 2Koral geben foHte,

fcerben e$ fehr begreiflich finben, bag bie 'ißapaltnt, bie

©orbonici unb bie Sluftriaci in ganj 3talien ben minifter*

liehen* Stoppet* unb Sripetfpteter feineSmegS einen ngran
uomo u

, toohl aber einen ngran birbante" nannten.

©aribalbt roar e$ ettoa« ganj anbereS. SSon bem muffte

alle 2öelt, bag er fein boppelteS Spiel fpiette. Der ging

nicht jtcfjacfig, fonbern grabauS. J)a e$ fein Italien geben

fonnte, fei e« ein föeich Stalien, ober eine föepublif Stalten,

fo lange ber Zfyvm ber SDourbonS in Neapel unb ber

Stuhl ^etri in ftom ftanb, fo mufften feiner Meinung
jufolge biefe beiben ^inberttdhen 9ftöbel umgeworfen, 3er*
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fchlagcn unb weggerafft werben. 3n Stunben fünften

£offen« modjte ber ©eneral wohl auch mit ber 33orftellung

fidj tragen, tafj bic (5rf<hütterung, welche ber Sturj biefer

betben 2^ronftü^(e hervorbringen würbe, gewaltig genug

wäre, um noch einen britten in« SBanfen unb jum gaöen
$u bringen, ben be« nachgemalten 23onapartc an ber Seine,

auf weisen ©aribalbi mit nicht geringerem 2lbf#eu bliefte,

als mit welchem etwa in 8Ht*(£ran ftrenge Crmu^bbefenner

auf ben äl^riinan unb feine Dew« hwgefehen Ratten.

Uebrigen« ift auch behauptet worben, (Sabour hätte ba«

ficilifd^e Slbenteuer be« großen greifchärler« nur barum
unter ber $>anb unterftüfct, weil er gehofft hätte, ber un*

bequeme 3bealpotitifer würbe in tiefem Abenteuer gu®runbe

gehen. (Sin auch nur ^albmegö binbenber 33ewei« für

biefe Behauptung ift aber nicht beigebracht worben, unb

Gavour« sweifetlofer$atrtoti«mu« verbietet, baran ju glauben,

dagegen ift erliefen, ba6®aribalbtwentgften«fttflf<hwetgenb

bamit einberftanben War, e« müffte bie nach bieten äöeite*

rungen $wifchen ber republifanifchen unb ber monarchischen

Partei vereinbarte Sofung be« Unternehmen« fein: „Da«
Statten ber 3taliener, geeint unter ber fonftituttonellen

Ärone SSiftor Smanuel«!" unb ßavour Wuffte bafür gu

forgen, bajj biefe Sofung eingehalten unb verwirfficht würbe.

Der Verlauf be« großen Abenteuer« bon 1860 ift

allbefannt. 3n ber 9totht bom 5. auf ben 6. 3)Jai

fchiffte fid> ©aribalbi im £afen von ©enua auf jwei, $um
@^ein gewaltfam weggenommenen Dampfern mit feinem

„Saufenb" — (eigentlich 1067) — ein unb am 11. 9ftai

lanbete er ju ÜWarfala an ber ©eftfiiftc Sichten«. Drei

Sage fpäter erklärte er fich jum Diftator ber 3nfel „im

tarnen SJtftor gmanuel«, be« tönig« von Statten
0

. 3luf

bem SNarfdje gen ©alemi begrüßte ihn ein begeifterter

9)2önch, Pantaleone, al« ben Grrlofer feine« §eimat*

lanbe«, gerabc$u wie einen £>eilanb unb üßeffia«. (5«

mujj überhaupt al« benfwürbig hervorgehoben werben, ba§

auf ©kitten bie niebere Sßeltpriefterfchaft unb bie SKön^e
gan$ entfehieben für bie nationale «Sache eintraten. Die
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meiften ber fictltfdjen greifd?arenbanben, meldje jur gafyne

beä SMftatorS eilten, mürben t>ou STOöndjen unb Pfarrern

geführt. 3luc^ anbermärtä Ijat ja bie @efd?id>te ber Um*
manbetung Italiens eine ftattlicbe SReifje tton SBeifpielen

geliefert , baß ttatifc^e <ßriefter ba$ S3aterlanb über bie

Ätrcbe ju [teilen mufften, unb einer ber ebelften Sölutjeugen

für bie ©ac$e ber Stnljett unb gretfyett 3talten8 mar jener

^ßriefter Ugo Söaffi, melier 1849 9tom gegen biegranjofen

toertljetbtgen Ijalf unb ben bann beim töücfjuge na$ ©an
JWarino bie Oeftreicfyer fingen unb erhoffen.

Hm 15. 3»ai jagte ©artbalbi bei Salatafimi bie erfte

iljm entgegengeftellte neapolttanifcfye £ruppenfd)ar in bie gluckt.

Hm 6. 3uni war "Palermo in feiner ©emalt. Hm 28.

3uü fapitultrte ÜKefftna. Hm 19. Huguft fufjr ber ©eneral

mit 5000 9ftann über bie ÜWeerenge nad) fialabrien. Hm
21. Ijatte er föeggio. Daß bei ©alerno ftefyenbe §>eer

Sßnig Sfranj be$ ^metten lief t>or bem „föotfyen £eufel"

bat>on. Hm 1. ©eptember brad? ©artbalbi toon (Sofenja

gegen Neapel auf. Hm 6. flolj ber Sourbon au« ber

£auptftabt. Hm7.$ielt ber „ftotf>e£eufel" feinen Suumpfc
einjug unter einem fo maljnftnmgen 23olf$jubel, mie er nur

am guße be$ SefutoS auSberften fann.

tiefer 7. September toon 1860 mar ber eigentliche

Qo^e* unb ®lan$tag in ©artbalbi'S S)afein. Huf fo einer

f>öl)e unb in folgern ©lanje lange fi<$ ju Ratten, ift aber

bem Sftenfcfyen nidjt gegeben. 9Son jenem Sag an ging

bie £aufbafyn be$ ©euerals nidjt mefyr aufmärtä, fonbern

abmärt«. S)en SBourbonentfyron in Neapel fyatte er um*
gemorfen, aber fein $orfafc, aud) ben ©tuljl ^etri in $Kom

umjuftürjcn, blieb eine ^antafie. £)en ftaatSmänntfctyen

^•orberungen ber Sage geigte er fid> nidjt gemacfyfen. ©ein
Talent für bie Organifation unb ben Setrteb be$ (Stt>tl-

btenfteS mar gleich ^uü. berufene Urweiler fyaben aud>

gemeint, ©aribalbi märe jmar groß im fleinen Kriege ge*

mefen, aber Hein im großen. (Sine Hrmee fcon 100,000
ober audj nur toon 50,000 5D?amt ju führen — motyfoer*

ftanben einem tücbtigen ©egner gegenüber — fei meit über
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fein Vermögen gegangen. Sie überlegene ©eifteSfraft unb

©efd&icfttcfyfett (SabourS ^at er tl)atfä($ücb jugeftanben unb
anerfannt. Senn er machte ja feinen Serfucty, ju ber*

Ijtnbern ba§ ber ptemontefiftije 9ftintfter in feiner $rt

ba$ bon ©artbalbi fyeroifcfy angefangene Unternehmen biplo*

mattfd) unb mitttärifdfy $u Grnbe brachte. Sie Grtnfyett 3taften$

toar fyergefteüt, $Kom unb SSenebig auSgefd&loffen. SaS
blieben fretüd) itvei offene unb fd?mer$afte SBunben, nrie

an beut neuen itatifd^en StaatSförper, fo in ber @eete ©art*

balbt'S, unb man fann ficfy (eic&t borfteflen, treiben btttern

©rott er in fidj bemeiftern muffte, bebor er bte Stimmung
fanb, fo Ijer^lid), wie er tfyat, ben tfjm auf ber ffialftatt

am Notturno begegnenben SBtftor (£manue( at$„Re d'Italia"

$u begrüßen. Sann fefyrte er arm, wie er gefommen, mit

leeren unb reinen §änben nadj feinem (Sttanb Saprera

jurücf, er, bem afö Siftator ©tcüienS unb Neapels bie

föetdfytfyümer biefer Sänber monatelang jur Verfügung ge*

ftanben Ratten.

Unb nun begannen Sttter unb Sranffyeit tfyre traurigen

Stedjte an bem ÜKanne gettenb ju machen, für beffen 9?ufym

e$ gut getoefen n?äre, fo er nacb feiner §elbenfaljrt bon
1860 geftorben. (SS war iljm \a nur noefy gegeben, 9>?iff

*

griffe gu t^un unb geljffdtfäge 511 erleben : — Hfpromonte,

©tefoto, aßentana. Sann bie £ljorljett ber Xljorljeiten,

au« ©rünben ber Vernunft, ber @itttt<$fett unb ber ^ßolitif

gleich bertoerfltcfy, bte iftarrenfafyrt na$ granfretdj t. 3.

1870, $um Sanf bafür, baß bte Seutfdjen fo eben ben

3taltenern bie tfjnen bureb bte granjofen fo lange ber*

fperrten £fjore $Rom$ t>on <Seban fyer aufgefcfyoffen Ratten.

2lud? fonftige 911ter$fd)tt>äd?en be$ Sllten son ßaprera

matten ftdj unangenehm bemerfbar. So feine mefjr ober

weniger abfonberltcfyen münbltcben unb fd&riftücijen @til*

Übungen, fo feine tyefeenben £urufe an bte italtfd&en föepu*

bltfaner, toäljrenb er ftd& boeb son ber ttaltfd&en SWonard^te

eine 3aI)re$penfton bon 100,000 8ire gefallen lieg.

Slber alle btefe ÜJlängel, Sdjtoädjen unb geljte toaren

toeggetotfebt au« bem ©ebädbtniß ber SKenfcben, als ber
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eleftrifcfye ^Drat>t übet unb um ben Grrbbatt bic SJotfcfyaft

blifcte, baß ©aribalbi am 2. (Juni 1882 in feinem be*

fcfyeibenen |)au$ auf Saprera geftorben fei. j)a tourbe

offenbar, baß bie ©efeüfcfyaft toon ijeute bod) aud? ©tunben

fyat, n>o fie noeb an ettoaS 23effere$ glaubt als an ben

allmächtigen turäjettel. 9Ran füllte, baß ein großer

unb guter SKann baljingegangen. 3a, greunbe unb
geinbe fügten fo. (§3 gereifte einem italifd?en $aupU
organ ber p&pftH$en Ihme, ber „Voce della Veritä",

ttafjrücfy nur jur ßfjre, baß fie bem ^ßapftbefämpfer biefen

9kd?ruf toibmete: „3)?it ©aribalbi toerfetytorinbet einer ber

größten SKänner ber SRebolution, einer ber größten ©egner

be$ ^apftt^um^. 5Btr beugen bie ©tirne fcor ber 2Hajeftät

be$ £obe$ unb erinnern un$ ber SEBorte be$ göttlichen

£efyrer8: ,8iebet eure geinbe!' SBenn ©aribalbi ber Ijeftigfte

geinb ber Äirdje gettefen, fo n>ar er 3ugletcfy auefy ber

lotyalfte. <5r befämpfte bie Sirene mit offenem 8ifir unb

fannte feine £eucfyelei. " 95on allen §mlbigungen aber,

bie bem lebenben unb bem tobten Reiben bargebradjt roorben

finb, bürften tootyl bie ebelfte jene ©trogen fein, toclcfye

ifjm ber genialfte ^ßoet, ben Statten feit bem Eingänge

aWanjoni^, Öeoparbi'S unb ©iuftt'S borgefcfyttft, ©tofue

(Sarbucci, gefcetfyt §at . . . .

„gern fcom gemeinen Greife ber Beelen ruft

2>ii$ bie @ejcfcic$te ftralenb $u jenen $ityn,

3u jenem fletfenlofen Äreife,

Unter be« $aierlanb« Ijetm'fdje ®ötter.

Xu femmft, unb 2>ante tyriaV, gum $ergil getoanbt:

,2Bir l?aben niemals cblere« §elbenfcitt>

©rjonnen. 1 Sümufi fagt läa>lnb:

,<Sr ift gefa)id>tlid>en (Stamm«, o 2>id)ter!

Xk $äl)e Äitynfyett btefe« figurier«

©efyört Stalten« 'öürgergefdfudbte an;
©ie ruf>t im ÜJed^te, ftre&t naa) £of>em

Unb fie fcerftört ft<$ im Sbealen.'"

3a, ba$ ift'S! 3m Sbealen fyat ©mfe^e ©aribalbi

gelebt unb gebebt. Der ©laube an ba$ 3ceal, toelcfycr

Digitized by



©aribalbt. 89

feine felbftlofe Seele bi« in bie lefete gälte füllte, toar

feine ©tä'rfe. gr toar, toa« ®ötlje mit einem jener Söorte,

idIc nur e r fie ju finden ttniffte, bejeicfynen unb fenn$eid)nen

sollte, eine a t u r
* — eine toaljre unb toirflid&e gelben*

natut. Unter ifynt lag tief, toie unter unferm Reiben

©filier, „in toecfyfellofem Steine ba$ ©emerne". ©ein
lob Ijat eine ungeheure Sücfe geriffen. @o toeit ufy über*

allein bie ©liefe fdjtoeifen laffe, icfy fefye Äeinen, ber üjn

erfefcen fönnte.
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Uni ift gegeben,

9luf fetner Stätte ju rub/n.

tffipcrionS e<tji i faUlieb.

1.

Napoleon fyatte boefy toofyt nicfyt fo gan$ unrecht, tuenn

er tie ©efcfctcfyte eine „fable convenue" nannte. ÜDemt

aud> Ijeute nod? erfd)eint fte nur attju tjäufig at$ eine ftttt*

fcfctoeigenbe Uebereinfunft, 3)inge für toaljr galten, beren

gatfdjfyeit enttoeber fd?on erliefen ift ober unfdjtoer ju er*

tpeifen tüäre. $>ie Seute werben nie aufhören, baä ©e*

fetyeljene — audj ba$ ttottftänbig ö^fc unb Stargeftettte —
burd) bie ©ritten iljrer Siebfyabereien , SJorgefafftfyeiten,

SinbUbungen unb s1$arteimeinungen anjufefyen. Sbenfo ba$

©efcfyefyenbe, unb ba$ SHrrfal gegenwärtiger ^arteilid^feiten

trübt bann nottjtoenbig aud) bie Stnfcfyauung ber 3u'un f^-

£)ie „abfotut ofcjefttoe" ^iftorif, aümobon bermaten fo biet

gefcfytoafct ttrirb, ift barum aud> nur eine „fable convenue",

wie, wenn nid?t bie (Stüter, fo bod) bie üfteifter ber ^d&ufe

red^t tootjt loiffen. Die fttfiftiföe ßrfünftetung biefer

gäbet füljrt aber feid»t ju jener fittttd&en, b. fy. unftttticfyen

1) „1840— 1870. Sreifjtg Saijre beutfetyer ©ef$id>te\ #on$arI
Stebermann. 2 93be. s*8re8(au, Vertag öon @. ©c$ottfänber,

1881—82.

Digitized by Google



dreißig 3af>re beutfrter ©efcbic^tc. 91

£äffigfett unb Stumpffiett
,

vermöge tt>etd6cr bie „abfohlt

objeftibe" ©efehiebtfebretbung ntd>t wenig, fonbern t>ie( $u

ber Verwirrung unb Vcrfehrung ber Vorftettungen unb

begriffe beigetragen bat, welche ein ©runbübel unferer

3ett ift. Die Einführung ber leichtfertigen , ja grabeju

fünbbaften $?a£ime ber grau bon (Stael: „Tout com-
prendre c'est tout pardonner" — in bie ^nftorif war
t?on ben bebauerüchften folgen. 9J?an fteütc bem £iftorifer

fo $u fagen bie Aufgabe, er müffte fid^ bemühen, bie

ipalunfen unb S3öfenwid>te ber Vergangenheit $u begreifen,

um ben £>alunfen unb 33öfenwid>ten ber ©egenwart alle$

beleihen gu fönnen. Schließlich fam noeb bie 9?atur*

wiffenfehaft baber unb befretirte burd) ben SDhmb eine«

'tßrofefforä ber 'ß^fiologie, ber @ifc ber fogenannten SMorat

fei im „§interbauptlappcn". 3Bo ber ju titcj, tarne aueb

bie 9Jtoral ju fur$. g-olgficty müffte, wer einen ju furjen

£interhauptlappen hätte, ein Verbrecber werben, golgltcb

$ie§e ben £>interhauptlappcn begreifen, alles ©cbeufälige

t>er$eihen, unb fo Wetter in ber SHtanet be$ SBlöbftnnS,

t>on Welcber untfebwirrt unfereinem uiebt« mehr übrig bleibt,

als refignirt ju fagen:

„2Ricf> bünft, tdj ^br' ein gattytf £l?er

$on bunberttaufenb Marren fpredjen."

(£$ beruht auf nabeliegenben ©rünben, wenn Slbepten

ber ars perveniendi fich hüten, bie jüngere ober jüngfte

Vergangenheit einer ^iftortfeben Beleuchtung ju untergeben.

Die ungeheure $onfurren$ auch auf wiffenfebaftlichen

©ebieten ntaebt e8, namentlich in Deutfcbtanb, jungen beuten

immer febwieriger, $u einer gefieberten (^rtftenj ju gelangen.

Senn wir alfo bie SatyBtniffc nicht bon ber Sletberböbe

beä 3beali$mu8, fonbern bom gemeinen ©oben ber Wirb
üchfeit au« anfehen, fo müffen wir e$ niebt allein be-

greifttd), fonbern aueb ber$etbltd> finben, wenn junge ber

^tftonographie Sefliffene t>or Materien fid> febeuen, beren

Sehanblung, falls biefe feine bebtentenhafte fein will, fie

auf ihrer Laufbahn gewiß niebt ferbern würbe. 3m (Segen*

theU, ganj im ©cgentbeil! s?htr follte man bittig erwarten
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bürfen, baß bie ftrebfamen §erren eS unter(affen toürben,

un« toeiämadben $u toollen, bte neucfte $tit e^Öne P#
überhaupt ntc^t jur fyiftorifdjen SSeljanblung, toeit fie „ nocfy

lange nic^t genug auf* unb abgeflärt toäre".

Senn nun, tüte jeber ioet|, fctyon bie großen £>iftorifer

be« $Utertfjum« biefen <S$eingrunb nicfyt gelten ließen,

um ttne üiel weniger follte berfelbe nocfy heutzutage fcor*

gefcfyoben »erben ! §eut$utage, tt>o un« ja ganj anbete

SKittel ber Äenntnißnaljme , Prüfung unb geftftellung ju

©ebote ftetyen, als »orüber bie Gilten ^u verfügen Ratten

— heutzutage, »o gegenüber einer fcfylummerlofen, mit

tyunberttaufenb klugen unbO^ren fpätyenben unb laufd&enben

treffe ba« biplomatifctye ©eheimniffeln gerabeju lächerlich

getoorben ift — heutzutage, too bie Deffentlichfeit ein gaftor,

»elcher gar nicht mehr ignorirt »erben barf — heutzutage,

»o nur noch mit Waffen operirt »erben fann, folglich an

bie Staffen appellirt »erben muß unb bemnach mittels

Äabinettäränfen unb £)iplomatenfch»änfen feine auSgiebige

^ßofitif, feine ©efchichte mehr ju machen ift. Natürlich »itt

ich bamit nicht behaupten, baß e« in ber <ßolittf feine föänfe.

unb feine <§ch»önfe, feine 9ta«führungen unb feine lieber«*

ohrhiebe, feine -Waffen unb feine JDtyfterien mehr gebe.

Denn ge»iß gibt e« folche. 31ber fie galten nid)t mehr
t>or. 5llle« HKunfeln im ©unfein ift fur^lebig unb faum

noch bie Sinfäbelungen ^u gefdjichtlichen £)anblungen, ge*

fd)»eige biefe felbft, vermögen fi<h für furje $e\t mit bem
©dreier be« ©eheimniffe« ju berbüllen. 2Bie ift, bei*

fpiel«»etfe ju reben, bie 2Bichtigthuerei ber 9ftetternichttgfeit

mit ihren biplomatifchen 2)?hfterien burd^ bte Veröffentlichung

ber 9Kemoiren Stetternich« ad absurdum geführt »orben

!

Die Berechtigung be« £!iftottfer«, feinen 33or»urf au«

ber jüngften Vergangenheit ober au« ber ©egen»art felbft

$u »ählen, ift einer vernünftigen 2lnfe$tung bemnadh gar

nid)t au«gefe^t. §od>t>erbtenft(ic^ aber fann biefe (Stoff*

»ahl »erben, fo fich bamit gefunbmenfchenberftänbige« Ur*

theil, unbefteihlidher greimuth, unbeirrbarer ©erechtigfeit«*

finn unb eine Darfteüungäfäfjigfeit terbinbet, »eiche anfehaulich
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unb anregenb fctytlbert, 3Rarf unb Seben in bie ©eftalten,

bramattfcfye ©etoegung in bie ©efc^e^niffc bringt, unb fidj

toenig ober gar nidjt barum fümmert, »enn ©cfyulfücfyfe

ifyre ©eiftberlaffenfyeit für ^iffenfcfyaftlidtfeit ausgeben unb
behaupten — nämlid) mittels üjrer Süttyer — Unlefbarfeit

unb ©rünblidfyfeit feien ibentifd^ unb jebeS richtige ©efcfyidjte*

»erf müffe bon red&tS* unb junfttoegen eine gäljnenbe Älio

als Sfaelbignette führen.

©lücfltdjertoeife f^at ber SSerfaffer beS 33udjeS „Dreißig

3aljre beutföer ©efcfytdjte'" md>t nad& btefem <3d>ulrecepte

gearbeitet. Orr befifct au$ in leerem ober niebrigerem

©rabe bie (^igenfhaften , toelcfye borljtn namhaft gemalt
mürben als erforberlidj, um ©efdjtd&te fo ya fdjreiben, ba&

fie an$teljt, anregt, frudbtet unb förbert. (5r gibt ein ge*

nriffen|afteS ©ud?, gibt eS fo, baß man fid) unfcfytoer mit

,
it)m berftänbigen fann , autfy too man feine $lnfid)t nic^t

ju feilen bermag. J)aS Material ift mit umficfytigem

gleite fyerbeigefdjafft, flar gefidjtet, reif burcfybadjt, bie SBer-

arbeitung planmäßig unb fauber, ber @til getragen unb

gemeffen, oljne ber griffe unb SBärme ju ermangeln. Den
©runbton ber ©arfteßung liefert ber patrtottfc^e DptimiS*

muS, ber ft$ aber mit ttofyltfjuenber ©cfylidjttyeit äujjert

unb alles ^tyrafenfyafte meibet. Um ben ^ßarteiftanbpunft

beS SSerfafferS ju be^eid^nen, mu§ man baS ben Oljren

ber jüngeren ©eneratton tootyl audj ganj unbefannte ©ort

• ©otfjanerei" aus feiner Sßerfc^oflen^eit fyeraufrufen. S3ieber-

mann mag jefct barüber nidjt biel anberS benfen, als

nrir anberen fcfyon bor 3e*ten darüber gebadet ^aben.

^ebenfalls tritt bie SReminifcenj beS ©ottyaniSmuS in feinem

33ud)e nictyt jubringUd? auf. 3öie iebem eckten Patrioten

berfd)toinbet au* i|m bie Partei hinter bem SSaterlanbe.

Ueber ginjelnljeiten mtrb man mit iljm redeten fönnen,

fogar müffen, als ©anjeS aber nrirb fein SSterf mit leb*

Ijafter £l?eilnafjme aufzunehmen unb anjuerfennen fein.

(5S fann biel ©uteS ftiften, inbem es ben J)eutf$en breifeig

ber fd^irffalfd^ioerften 3a^re iljrer ©efd&idjte aufhellt. @ie

follten bodb enblicfy einfeljen, bafe man bie SSergangen^eit
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fennen muffe, um bie ©egemcart berftefyen unb bie 3ufunft

afynen ju lönnen. ©iebermannS Sud? ift ein fyettge*

f^üffener Spiegel, toetc^er bie @efd)efyniffe bon brei 3aijr*

jeljnten treu aufgefangen fyat.

£afft uns fyineinfefyen.

2.

3ubötberft ttrirb un$ in rafdjer SKürffd;au bie 3elt con
1815 bi« 1840 t>orgefüf>rt. (ES ift bie« ber unumgäng*
(i<$e £rintergrunb, au$ toetdbem jebe Datfteüung ber neueren

unb neueften ©efcfyicfyte unfereS Nantes Ijjerborjutreten tjat.

gin büfterex £rintergrunb fürtoafjr, mit bleierner $tmo*

fpfyäre, erfüllt bon ben SDJiafmen ber fartäbaber 33efd)lüffe,

be$ gran^ unb SDJetternidjtigen SulturfyaffeS , ber „fal*

mirenben* bertiner ^eunmatoetäfyeit, ber mainjer Sentrat*

unterfucfyungSfommiffion , ber totener SKinifterconferenjen.

SÜfan brauet nur bie tarnen ©enfc, Kampfe, Sdjmatfc unb

Sjföoppe ju nennen," um bie gan$e S3ertt?orfen^eit unb

3ammerfätig(eit jener 3eit ju serftefyen, too ©eutftyanb
nur nodp a(S „geograpljifdjer 23egriff" ertaubt mx unb

Greußen unb Qefterreicfy nidjt biet anbereS getoefen finb

als bieObergenäbarmen be8 treiben 3aren auf bem kontinent.

Ober metmeljr ber ruffifdje ObergenSbarm »ar £)efterreicfy

unb ber öftemid?ifd?e UntergenSbarm mar ^reufcen. Die
SSerefetung ber £)eutfcfyen an ifyreut Sanbe tonnte unter

biefen Umftänben gar ni$t ausbleiben unb barauS erftärt

fid) bie Sßteberfetjr be$ gebunfenen unb berfdjtoommenen

8o|mopotiti$muS , toetdjer in ber feiten ^älfte beS 18.

C\aijr1junbert* bei und graffirt fyatte unb in ben breifeiger

Sauren be$ 19. abermatä graffirte. @$tt>ärmen muffte

ber Deutfdje für ettoaS: ba$ gehörte, toenigftenä ba$uma(
nod?, yai beutfcfyen ©emütfyticfyfeit unb $ur beutid;en l^rif.
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gür feinen 33unbe«tag ober für ba$ „gemiaihliche" ©teuer*

beutfeh be« Saifer« ftranj ober für bte „falmtrenbe" $ot$*

bämifchfeit fonnte er anftanb«fyalber boch ntd^t fchfoärmen

unb barum fchtoärmte er für bie „h^otfehen" ©rieben,

für bie „liberalen" ftranjofen unb für bte „eblen" ^oten.

3cfy erinnere mich aus meinen UmberfitätSjaljren , bajj i<h

Don nieinen greunben tote ein frembeS J^ier angeftaunt

ttmrbe, als ich mal berlauten ließ, ben SujcuS ber 2Belt*

bürgerüd^feit follten toir Deutfc^en un$ eigentlich boch erft

bann geftatten, mann toir als Nation ettoaS oor uns ge*

bradjt hätten.

2)ie ©ornirthett unb Brutalität be« SlbfolutiSmuS

haben e$ auf bem ©emiffen, toenn ber mehr ober toeniger

große Raufen ber beutfehen Siberalen, t>orab in Sübtoeft*

beutf<hlanb, nach ber 3ultrebolution hoffenbe unb toünfchenbe

©liefe rfyetnljinüber warf. Diefe liberalen Sannengteger

nach ber Schablone „föotted" glaubten alles (SrnfteS an

bie lächerliche Cügenpfyrafe bon fran&öftfcher fiofmopolüif,

glaubten fo feljr baran, baß ein patriotifdjeS äöort bon

3oljann ©eorg Sluguft SGBtrt^ ^ „er »eilte im gall eine«

ßonflifts be$ liberalen granfreichS mit bem abfolutiftifchen

Oefterreid) unb Greußen trofc feine« SiberaliSmuS immer*

hin lieber auf leiten Greußen« unb ©efterreichS ftehen,

afä ben granjofen auch nur ein einzige« bcutfcheS 3>orf

hingeben — " in ben liberalen Greifen SopfRütteln unb

©efremben erregte.

£)er parifer 3ulifrach bon 1830 fchlug boch fo nach*

brueffam in baS berliner Kabinett, baß bafelbft bie Sinficht

aufdämmerte, mit bem Softem ber Sirchhoftuhe*$olitif

ginge eS nicht länger. Der jDrud metterntchtiger 3Sor*

munbfthaft hatte fich benn bod) altyu fyürbar gemacht, als

baß er länger hätte ignorirt merben fönnen. ÜRan begann

ju fühlen, tt)ie weit man fich fcurch nifftfchc unb öfter*

rei^ifche ßinflüffe bon bem „nationalen ©eruf" Greußen«,

wie folgen bie gührer ton 1813 oerftanben hatten, habe

abbrängen laffen. 3Kan muffte auch aller berliner Dteun*

maltoet^heit sunt Srofc merfen, baß bie „©roßmacht"
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Greußen ohne Deutfcfytanb boeb eigentlich tn ber 8uft

ftänbe. £)aju fam noch baö drängen unb Sretben von*

fetten ber materiellen Sntereffen, beren @ntmi<fe(ung, gerabe

tote bie ber politifchen beutfeher Nation, burch bte elenbe

üDftffgeburt von ©unbeäverfaffung unverantmortlich gehemmt
morben mar unb beren görberung ber bebeutenbfte %olU*
mtrthfchaftStehrer, mc(<$er bislang in £)eutfd?(anb aufge*

ftanben mar, griebrich Sift, bem 3ammerbing bon Söunbeätag,

biefer ©attre auf eine 9tationa(vertretung, fchon im 3afyre

1821 vergebftd? empfohlen ^atte. «de bte angebeuteten

2J?ottve matten jufammen jut ©Raffung beS beutfehen

3oliverein$ burch Greußen (1833) ber, objmar noch für

lange nur ein ©tücfmerf, at$ eine mahrhaft nationale £bat
bezeichnet merben muffte, metf er 23 SWiüionen ©eutfdje,

meldte bi6 bahin burdty 3°öf(htairfen toon cinanber getrennt

maren, menigftenS fyanbefspoütifch einte. £)a$ $u$lanb

erfannte unb anerfannte bie Sötchtigfett biefer 23jatfac$e

faft früher al$ ba$ 3n(anb. £)ie „grofchersigen" Sriten

fdhtelten fefort mit f^tec^tüer^e^ttem 9Mb' unb unverholener

^bgunft auf ben beutfehen Zollverein, mäljrenb ein fo be*

reetytigter Urweiler, mie ber franjöfifche 9totiona(itfonom

SWtchet Chevalier mar, in bem beutfehen 3ollVerein „bie

merfmürbtgfte grfchetnung ber 3e^po(itif unb bie Anfänge
ber ©Übung etneS neuen ©chmerpunfteS be$ europäifchen

©letdhgemidhtS" erblidfte. Sur$ na<$ ber Stiftung be$ 3oü*
Vereins begann auch ber Sifenbatynenbau in unferem Sanbe,

melcher in feinem SBorfd^retten ba(b ju ermeifen vermochte,

ma8 ©eutfehe auf bem ©ebtete ber Sräftevereinigung unb
planmäßig geleiteten ©elbftthätigfeit ju (elften im ©tanbe

mären. (£« ift aber ficherlich eine ber befannten 3ronieen

ber 2Bettgefdbichte gemefen, baß bem „33olfe ber Genfer

unb dichter" ber ©ebanfe feiner Einheit ftch junädhft auf

rein materiellem SBege JU vermutlichen begann. £)enn, in

SBahrheit, bie erfte artifuürte unb praftifche $lntmort auf

HrnbtS berühmte grage: „2Sa$ ift be$ ©eutfehen $ater*

taub?" lautete: ©er beutfehe 3^üt)erein. 3>aö mar freilieft

nichts meniger als baS von bem fragenben Ißoeten ge-

Digitized by Google



Ereifeig 3a$re beutfd^er ®ef#t<$te. 97

forberte „gan$e £)eutfdjlanb" , aber e$ toar bocb einmal

ein @tü<f £)eutfdjlanb.

•äftocfyte ber 3obber*Ä5nig SiouiS^iltppe fcfylaumaiern,

tote er toollte unb fonnte, um bie brei 3utttage in ben

(Selbfatf ber „liberalen" Sourgeoifie ju effamotiren, biefe

brei Sage Ratten bie Sleibede, toeld&e bie ^eilige 5tüianj

über ben kontinent ^ergefpreitet, untineberberftellbar bur<$*

brocben. 5HI ba$ brängenbe, treibenbe Seben, roelcfyeS unter

bieferDede notbboll gefeimt batte, quoll jefct berbor, bürftenb

nacb 8uft unb £ic$t. B 1^1*' ^aS un$ *n fceutfdjen

Sanben ^olittf^eö ober Quafi*$otittfd)e$ gefcfyab — bam*
bad)er geft, franffurter ^aupttoacfyeputfcb , lubtirigSburger

ßieutenant$berf$tt>örung — gehörte etgentlid) nur in bie

5lnna(en ©cfyilba'S. filägltd) anjufe^en in feinem Seginn
unb Serlauf toar aucb ber brutale toelfifcbe ©erfaffung«*

brucb in £annober, tooran als ein genau im (Stile be8

ganjen @tücfe$ gehaltener Epilog bie SBiebereinfd^ärfung

be$ juerft burd) £utljer gefunbenen £)ogma'$ bom be*

fcbränften Untertljanenberftanb burcb ben preu&ifd?en fflli*

nifter 9?ocfyoto ficb anf$lo§. $lber fulturgefctytdjtltd? ge*

nommen, machen bie breißiger 3aljre ein$ ber reichten unb

infyaltbollften Sapitel unferer ©efd?i$te au$. 6$ tourbe

in ©eutfdjlanb toieber einmal btel gebaut unb gebtcbtet,

barunter $orjüglid?e$, ©letbenbeS. ^aturmiffenfcbaft unb

©efd^teforfdjung empfingen neue ©efrucbtungen. £>ie

begebe ^ilofop^ie, au$ ben polijetftaatlicben SBtnbeln,

in tt>et$e ber üBeifter fie emgefönürt batte, loSgetiritfelt,

tourbe ju einem fräftigen SorfcbrittSmotor. ©ie 3ung*
begetingen traten au« bem 9tebc(I?eun abftrafter unb ab*

ftrufer ©djolaftif auf ben feften ©oben einer Oppofition

herüber, toeld^e fonfrete £)bjefte ju 2lngrtff8$telen nahm.
Sßährenb bie fdjneibig*fritif$en äßaffen bon (S^rtftian ©aur,

Straufe, Sauer, Beuerbach ber ftrd^licben STrabitton unheil-

bare Söunben fcbfugen, gingen fttuge unb feine Sßitftreiter

in ben „^aße'fdjen Jahrbüchern" mit fliegenben gähnen
unb fcblagenben trommeln jum ©türm auf ba$ ©eftehenbe

im (Staat unb in ber ©efelffcbaft bor. Die „feitlföe

Scfierr, Sragifomöbte. XII. 7
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Srttü", nrie fie namentlich in ber „heiligen gamilie" 33runo

33auer$ fu(tit>irt tourbe, machte freilich mitunter abfonber*

liehe Sprünge unb toähnte iounber loaS für SKefultate

erretd^t $u haben, ttenn fie ba anlangte, too anbere bor

nahezu hunbert 3ahren auch fd?on angelangt toaren. So
5. 33., toenn ©tirner (Scbmibt) als ber SBei^eit legten

Schluß triumphirenb serfünbigte, Selbftfudjt fei bie toaljre

unb einjigeSriebfeber alles menfd?lichen SßollenS unblljun«,

toaS bod> ber ©eneralfinaujpächter £eloettu$ audb fchon

gemufft unb geprebigt hatte, nur eüoaS furjmeittger.

3n bie SRationolütcratur toar toährenb ber jtpanjtger

3ahre infolge ber 9tod?äffung bon ©öthe'S SUteräfchtoächen

eine gennffe funftgreifen^afte (Srftarrung gefomnten. 5luch

Don einer übefrieehenben 3ltmofphäre, toelche ba$ rafdj oer*

praffelte geuertoerf ber SRomanttf ^intertaffen hätte, fönnte

man fprechen. Unjtoeifelhaft toaren e$ 33örne unb |)eine,

toelchc, unterftüfct ton ben begabteren ber fogenannten

„3nngbeutfd)en" , alfo namentlich Don ©ufcfoto, jene (5r*

ftarrung brachen unb biefe ätmoftrijäre jerbltefen. fflörnc

^at baä ^erbienft, bie ftaatltchen gragen unb Probleme

mittel feine« £umor$ ber Shcttnahme feiner SanbSleutc

nähergebracht, fcaneben jeboch ben geht, fchöngeiftige Ober*

flächüchfeit in bie polttifcbe ißuMiciftU eingeführt \\\ haben.

§>cine erhob ben 2öi£ $u einer nationalliterarifchen OKacht,

toie e$ eine foldje Si^macht in Deutfchlanb bis bahin nicht

gegeben tfattc, unb gab uns eine politifche Sattrif erften

langes. 5lber im ganjen t)at fein Dichten bod) toeit mehr

jerfefcenb als fchaffenb getoirft unb loar eS gut, bafe bie

hein'fche SBifcpoefie ©egengeioichte fanb in bem loohl* unb

feftbegrünbeten 2Jnfehen, beffen SRäcfert unb U$lanb, Sha*

miffo unb ©chefer, Sichenborff unbÄemer, fotoie, toenigftenS

bei SBiffenben, ber cinfame ^laten unb ber nod) einfamere

®rülpar$er genoffen, ferner in ber ©eltung, welche bie ben

bichterifchen ©efidjtSfrciS ber Deutfcben fo prächtig er*

toeiterten Schöpfungen gretügrathS unb SealSfielb* sPoftelS

errangen, enblich in ber freubtgen Ucbcrrafchung unb be*

geifterten £$eHnafttte, toemit bie £etd?enlieber unb 9tad;ti*
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gattenmcifen begrüßt mürben, me(d?e ®rün unb Geitau, jmei

ber ebelften Grrfcfyeinungen in ber Citcraturgefcbictyte be«

19. 3afyrfyunbert« , au« bcm d^incfifc^ bermauerten Oefter*

retd? nad) Deutfcfyfanb fyerüberfanbten. @in jüngere« ®e*

fcfylecfyt bon Poeten unb ^ßubüciften nafym bann alle bic

angefdjfagenen £öne auf unb führte fic mit aüerljanb

Variationen weiter.

$(u« aßebem Ijatte fid? eine Summe bon Slnfdjau*

ungen unb Stimmungen ergeben, meiere au«reid}te, ba«

beutfdje Öeben na<$ berfcfyiebenen Stiftungen Jjin in rafferen

gfujj $u bringen unb barin $u erhalten, Da« Sürgertljum

fyatte fiefy füllen gelernt, ber 8iberatt«mu« an bem fonftitu*

tioneflen gormaü«mu« ber 3Kitte(ftaaten einen föücftyaft ge*

funben, ber freiließ meit metüger ftarf mar, a(« er au«fafy.

2lu<$ ber nationale ©ebanfe mar meljr unb mef?r flügge

gemorben unb begann feine Sctymingen ju prüfen unb ju

proben, objmar borerft nur in Siebern unb Sieben. 3U
feinem 3Badj«tfyum fyat bann bie Pflege, meiere er in ben

$atj(reicfyen Vereinen miffenfcfyaftUcfyer , fünftlertfcfcer unb

gefettiger %xt fanb, jmeifetfo« biel beigetragen. 3n«befonbere

fjaben für feine ©tärfung unb Verbreitung unfere Sänger*

bereine erfo(greid) gemirft. Die fangfrofyenDcutfd?en fangen

fo lange bom beutfdjen Vaterlanbe, bis fiefy bie Vorftettung

babon in ben meiteften Srcifen etnfd)meicbe(te. Da« Verein«*

treiben $eigte übrigen« aud) eine nicfytjuübcrfefyenbe Debatten-

feite : e« berfüfyrte gar manche Öeute baju, bie 3toecfefferei unb

3mecftrinferei fürSelbftjmecf jufjaften, beftärfte ntcfytmeniger

tiefe in ber angeborenen (eibigen beutfd)en Neigung yir

2Birtfy«fjau«bumme(ei unb gemöfynte bie ÜKcnge baran, (eere

trafen für bofle patrtotifcfye £l)atcn $u galten.

Da« 3afyr 1840 braute jmei unfer Sanb tiefbetoegenbe

Sreigniffe: ben £Ijrcnmecfyfe( in Greußen unb bie au«

ber orientaüfcfyen grage cfyaubtniftifd? fyerau«gcbaufdjte fran*

jöfifcfje Srieg«bro^ung. Der Keine Xfyier«, a(« £aupt*

fcfyöpfer ber napoteomfeben ü)tytfyofogte überseugt, er Ijätte

einen ®enera( bon napo(eonifd?em ©enie im Sauere, t^at

fein große« üftaut auf unb fdjrie mit feiner bünnen fjiftet*

7*
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fttmme loüthenb nach bem^etn, b. h- nach ben beutfd)en

9^^ein(anben. $luf biefe Unberfchämthett gaben bte Deutfchen

ein fchlechteS ©ebtcfyt jur Slnttoort, baS becfex'fc^c Schein*

lieb, toorauf bie granjofen ein noch fchlechtereS festen,

toelcheS 5llfreb bc 3Kuffet bei ber $lbftynthflafche berbrochen

hatte. Der gute Samartme machte biefem glücflicher SBetfe

nur in flechten Herfen geführten beutfch sfranjöftfchen Srteg

ein (Snbe, inbem er uns ben 3ucfertoafferpofat feiner „5tiebenS*

marfeillatfe" frebenjte. gttoa« ©uteS ^atte aber ber föumor

boch gehabt: er hatte gejeigt, baß fogar baS bunbeStägliche

Deutfchtanb fid& nicht mehr bieten ließe, toaS baS Deutfch*

lanb beS regenSburger Reichstages fid) ^atte bieten (äffen.

Die Sljrongelangung grtebrich JBtlhelmS beS Vierten

hat, tote jeber loeiß, ta Greußen felbft unb weiterhin in

Sftorb* unb 9Kittelbeutfchlanb ebenfo grunblofe als über*

ftiegene SBorfchrittShoffnungen erregt unb allerlei Reform*

toünfche ^erborgelodt. 3n ©übtoeftbeutfchlanb glaubte nie*

manb an baS neue £eil, etliche grasgrüne Styrtfer auSge*

nommen, toelche bem neuen Könige borbubetten, als bebürfte

eS nur eine« SWachtfprucheS beffelben unb bie beutfche@tnhett

unb Freiheit märe gemalt. Die ßnttäufd^ung , fogar

für grasgrüne Styrifer, ließ nicht auf fich tuarten; benn

eS fyob ja jenes Regiment an, roeldheS bem ©chroager 3aren

fo genehm mar unb toelcheS als ein „ glorreiches " ju preifen

unfere Römtinge bollauf Urfache Ratten unb ^aben. @$on
bie befannten Berufungen bon„ Berühmtheiten " berurfadjten

Äopffchütteln, bem rafch baS ©pottfachen folgte, als ©Petting

gang im ©ttl eines richtigen Dyctor Dulcamare In Berlin

auftrat unb fo tyat, als ^ättc er baS große 2lrfanum,

baS SöfungSpul&er . für alle Räthfelfragen beS DafeinS,

in ber Sßeftentafche mitgebracht unb als toürbe er baffetbe

im nädtften Slugenbticf tyrtioxiietyn. Btebermann hätte

hier ©elegenheit gehabt, baS Xenion ju cittren, toelcheS

Strauß in ben
ffÖinunbjtoanjig Sogen aus ber ©chtoeij"

(1843, @. 250) bajumal veröffentlichte
1
).

l) „9Kana>S ©eltfame fa^ ia? am c^riftlid^en $ofe $u <ßot«bam,
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3$ erinnere mi$, ju jener 3eit ein ©efpvä^ geführt

ju Ijaben mit einem fatljolifcfyen ©etftlicfcen, einem gefdpetben

unb roiffenben 9Ranne, ber mid? jungen SWenfdjen belehrte,

bon bem neuen ^reufeenfönig roäre ©rofceS ju ertoarten,

benn jtoeifeteoijne ttmrbe berfelbe fein S3o(! in ben @d>oB

ber aüetnfeligmadjenben 2Butterfirdje jurücffüljren unb atfo

enblicfy ber für £)eutfd}Ianb fo unfyeUt>otten©lauben$jpaltung

ein (5nbe machen. £)a$ fear gar nicfyt fo bumm, tote e$

etroa fyeute au$fer)en mag. t!tiebric^ 2BÜl)elm IV. roar

ja ein überzeugter föomantifer unb ton bem JBetoufftfein

feine« ®otte$gnabentljum$ unb feiner fönigtt<$en üöiattyt*

boüfommenljeit big in bie gmgerfpifcen erfüüt. £)ie (ogtfd^c

Äonfequenj ber föomantif ift aber fragtos bie ^ücffe^r

in ben @djo§ ber Sltteinfeligmadjenben unb ein romanttfdjer

gürft öon folgern SWactytberoufftfein fonnte roofjt glauben,

bafc ifyn fein S5o(f bie 9kd)fo(ge auf bem folgerichtigen

Sffiege nidjt roetgern toürbe. griebrid) 2öillje(m IV. t)atte

jebo<$ jur golgertdfyttgfeit nicfyt ba$ 3eu0- Wiä)t einmal

ju fonfequentem Denfen, gefcfytoeigesufonfequentem^anbefa.

SB3ie alle ^antafiemenf^en toar er ben Sinbrütfen beä

5lugenblicfe$ unb ber @tunbe unterworfen unb geneigt,

ßtnfälle für ©runbfäfce ju galten. SlüerbingS blieb er

immer föomantifer, aber Söiüfür unb gafmgfett finb ja

immanente Attribute ber töomantif. (Sin geiftreicfyer, unter-

ri^teter unb rebefertiger SSann, liebte er es, feine *>ßerfönlid^

leit jur bollen ©eltung ju bringen unb feinen 2Bife teuften

31t (äffen. £eute toar 8ubn>ig ber ^eilige fein SBorbilb,

morgen ber alte grifc. 3m ©runbe toofyltoollenb , fonnte

er fiefy bom 3äfoorn $u ben fcerlefcenbften 2lu8brücf/en fort-

reißen laffen. $llle biefe ©egenfäfce unb ffiiberfprücfye

Ueber eine« jebect) bin i<$ noc$ immer erfiaunt.

2>enft nur, au« allen Sänbern öerfc^rieb man niebergebrannte

tferjen um ^ö^eren sJ3rei8, al« man für ganje begabt.

@olä)e nur {offen beleuchten ben $of 3fyr lächelt unb
glaubt'« nid)t?

gragt bodj ©cfyefftng unb £te<f , nue man bie ©turnten bort
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im Söefen unb ©ebaren be$ Königs mufften bte äterttmnberung,

ben Jabel unb aud) ben ©pott feiner 3e^8eno ffen IjeTauG*

forbern *). £)a$ Unftäte, ©egenfäfcltcfye unb SBtberfprucfyS*

boüe biefer 'ißerfönlityfeit unb biefeS Regiments fanb einen

fennjeicfynenben SluSbrucf fdjon in- ber $rt unb SBetfe, nuc

ber Söntg feine intime ®efeüfd?aft gufammenfefete. Btmfcfyen

"ißäpftlinge ttne SRabonrifc, fcfyletermadjer'fcfye Triften wie

Fünfen, ^ßtetiften tote Xfyk unb ©erlacty toar ber Sltfjeift

£umbo(bt ^ineingefprenfelt, toeltfyer ben Sag über in

©anSfouci ben befliffenen £öf(tng unb $lbenbä beim ber*

ftidten Diplomaten SBarnfyagen ben tterbtffenen ©emofraten
fpielte unb ba über btefelben Seutc fyöfynte unb fctyimpfte,

toor meieren er etltdbe ©tunben jubor untertfyäntgft gebienert

fyatte — ein totbertoärttgfteä 33ilb au$ ber an folgen

Silbern nur aüju reiben beutfd^en ©elefyrtengefcfyufyte.

Wix befifcen, beiläufig bemerft, au« bem 9Kunbe bon

öifmard eine ©djilberung, toelcfye bte ©ergänge in ben

„intimen etrfetn" grtebric^ SBil&elm« IV. t^ergöfcUd)

ittuftrirt
2
). ©ie fönnte im ÜMtere fteljen unb madjt

toie bem §umor fo aud? ber Unbefangenheit be$ „ferreous

chancellor" alle @(jre. 2lm 9lbenb beä 4. December
1870 erjäfylte berfelbe im £>aufe ber grau 3effe in ber

9ftie be sßrobence $u SBerfaiüeS feinen Sifcfygenoffen , toie

§umbolbt bte Snfaffen ber „intimen ßtrfel* in @djlaf

gefd^toa^t fyabe — („®erla#, fo fcfynard&en @ie boefy nid^t
!

"

toarf ber ftöntg in ben unenbltd&en tjumbolbffd^en föebe*

ftrom hinein). Einmal toäre einer bagetoefen, toeld&er

bem berühmten ©eleljrten an Sunge unb 3un8e «über" toar

— atfo ein toatjreS ^fjänomen bon Unerfd^rotfenfyeit.

Dreimal fucfyte £umbolbt mit feinem „2luf bem ®tpfef

1) SBiebevmann erinnert (I, 101) an ein fceaügltdjeS „Boshafte«

Epigramm" [treibt aber baffelbe irrtfyümticty #eine ju. <5« ift bon

3)ingelftebt unb ftetyt in ben „Siebevn eine« fofmopolitifd^en 9?ad)t*

n>ä<$ter«" (2. Stuft. 1842, 6. 126).

»3u guter ?efet ein Kein ©afel — barf ba« ein n>entßft>u)ig fein? —
(Sin Äönig

, fptutyt'« betreiben au« , ein tfönig fott nid&t »ifeig

fein!" u. f. n>.

2) 53u^, Otaf «ijmarrf unb feine Seute (1878), II, 79—80.
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be$ 'ißopofatepetl " — bem SBortfüljrer in bie föebe 511

fallen, aber aergebttefy. „£)a$ toar unerhörter Trebel!

SBütfyenb fefcte §umbo(bt fid> nieber unb t>erfanf in ©e*
traetytungen über bie Unbanfbarfett ber ÜKenfdföeit, auefy

am $>ofe." Spuren biefer SButlj, fefyr beutüd&e, $etgen

bte ©riefe £mmbotbt8 an SBarnljagen, fotoie bie „Sage*

bücfyer " be$ (entern, meld>e$ jefynbänbebicfe ORonument ber*

(efcter Sitelfett bei urtfyettefafyigen unb außerhalb ber gartet*

bornirtfjett ftefyenben üßenfdfyen bie 25orfteüung bon einem

3Kop« ertoeefen fonnte, muffte, meiner , ju toorfidjtig*feig

jum beißen, fi<$ mit bem ©ebanfen ftfcefte, naeüj feinem

HMeben bo$Ijaft*mutfytg au« bem ®rabe fyerauSbetten ju

tootten.

3.

3afyr für 3atyr fanf bte Regierung grtebrtcfy SBttyetmS IV

.

au« ber SRegion romanttf<$*getttaler SBetfettäten meljr unb

fcfytoerfätttger in bie ber orbinär*poU$eiftaatlt$en WM*
toartferei tjinab. 2Kttunter raffte ft<$ aber boefy ber ftönig

mieber auf. 2Me große £fjeUnafyme, meldte bie fdjlefnng;

Mftetnifdje ©a$e überaü in ®eutfc|lattb gefunben, ließ

audfr ifyn ni$t unberührt, gr tfyat fidj ja befanntü<$ bei

jeber gegebenen ober gemad&ten ©clegenfyett auf fein „©eutfefy*

tfjum" biet ju gut. ©djabe nur, baß bon biefer ©orte

©eutfd&tljum bte ungeheure 9KeI)r$aijl ber potittfefy jured^ s

nungSfäfjtgen $)eutfdfyen nichts toiffen toottte. Sine 23er*

ftänbigung jtoifc^en ber Slnfdjaunng** unb (SmpfinbungS*

toetfe be$ Sönig«, toefdfye jttrifcfyen $lbfo(utt8mu« unb

geubaliämuS fyin* unb Ijertrrte, unb bem StberattSmuS,

ber nun einmal bte öffentliche äJietnung befyerrf<$te , toar

ni<$t benfbar, auger etwa für Äatfyebermänner , beren

,,ftnblt<$' ©emütty" befanntlid^ ftnbet, «loa« fein SSerftanb

ber SBerftänbigen fie^t".
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Snbeffen toarf ba« in granfreid^ unb anberioärt« in

(Suropa fi$ anfammelnbe ^>oc^gett>ttter bo$ all$u broljenbe

Soßenfcfyatten bor fid) fyer, al« baß man in Söerlin ber*

felben Ijätte ntdjt ad)ten fönnen. ©ebieterifdj matye baß

©efüljt fidfj geltenb, baß ber beutfctye JBunb, fo toic er fear,

einen fräftigen ©toß bon außen nic^t ab* unb aushalten
bermöd&te. 9Wan ging bafyer baran, genieinfam mit bem
toiener Sabin et fdjücfytem unb jaubernb $u berfudjen, ob fi<$

ba« tourutfttd)ige Ding bon 39unb'e«berfaffung, m«befonbere

auf ber miötärifdfjen ©eite, ein bißd)en au«fli<fen unb auf*

tadSren ließe. 35er gebruarfturm t)on 1848, bie«feit« be«

^H^einö rafdfy jum 2Rärjfturm getoorben, toarf biefe« Reform*
Sartenljau« unb anbere über ben Raufen unb ba« fogenannte

„tolle" 3af>r Ijob an.

6« ift IjintängUcty befannt ober fönnte e« toenigften«

fän, »ie Meine SKenfd&en iene große 3eit borfanb, unb
id& »erbe micty tooljt Ijüten, lange bei allen biefen Stein*

Reiten ju bertoeilen. (£« ift genug, baß id& ttorbem in

jtoei jiemlid^ ftarfen Sänben bie ©efd&Ufyte be« »tollen"

3afyre« jtoar ntd&t „sine studio" , aber bodj „sine iraa

getrieben Ijabe 1
). DaJjer fag* ic$ Ijier nur: ba« 3aljr

1848 toar bie £ragifomöbie ber 9J?ittetmäßtgfett. 3m
einjetnen tnetStuftoanb bon gutem Söillen, bon Grntljufia«mu«,

bon (Seift fogar, jatooljl, aber im ganzen alle« mittelmäßig

— SSölfer unb Parlamente, {Regierungen unb Dppofitionen,

Sorfd&rittler unb föücfoärtfer , alle«, äße«. Sine mittel-

mäßigere ©efeüfd&aft, al« bie Herren „aftärjminifter" toaren,

täfft fiety faum beulen. 3n ber ^autslirdje rebeten ober

fliegen 118 ^rofefforen, alfo ljunbert unb efclicfye ju biet,

ßtloa« ©roteff^ärrifd^ere« al« bie ©runbred^tejufammen-

pläfcung burdfy bie parlamentarifcfyen £>aruftnce« unbSluguren

ift toeber beim SRabelai« no$ beim ©toift ju finben. Der
beutfdfye 8tberali«mu« fam überhaupt ba^umal al« in«

Duabrat erhobene 3m£oten5 jum SBorfd^ein. Diefe boftrt-

l) 1848. (Sin n>eltgeföi<$tli$e$ £vama. 3tteite fcermefyvte

Auflage, 1875.
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närifche ©tirnberbretterung ! Diefe Sbeenarmuth, toel^e

nichts anbete« ju fäffen unb ju sollen muffte, al« ben

parlamentarifchen £umbug, toelchen bie englif<he Oligarchie

bon alterSlje* treibt. Vergeben« toarf man ben Herren

ein, in 2)eutfd)(anb toäre ja ju einer folgen Oligarchie

gar fein -Material borhanben. ©ie Ratten fich einmal ihren

3ttumbo*3umbo t>cn SonftitutionaltSmu« jurechtgemacht unb

tanjten feelenbergnügt um biefen allemfeligmadfcenben ©obift

herum. 3>r föabifaliSmu« feinerfeit« fud)te bie Setoegung

auf ben ©oben ber fltoolution hinüberjuputfchen. ÜWit

welchem ftäglichen ÜJttßerfolg, toeiß jebermann. 2luch ba«

brauet nicht auSbrücflich h^borgeljoben ju toerben, baß

bie graufame föathe, toetche bie fiegreiche ffieaftion überall

an ben befiegten fogenannten föebolutionären übte, ein

unaustilgbares ©ranbmal beutfcher ®ef<hichte bleibt. Stoiber*

feit« muß einen, ettra« tote ©cham antoanbeln, toenn man
baran jurütfbemt, baß e$ eine $eit gegeben, too für eine

JBeile ein fo guter üftenfch unb ein fo fehlerer SKufifant,

tme griebrich £etfer toar, ba$ 3bol bon etlichen hunbert*

taufenb Deutzen getoefen ift. 3<h meineStheil« gehörte

nie, nicht fünf üßinuten lang, juben „£ecferlingen", fonbern

hielt ben mittelmäßig beanlagten unb fehr bürftig unter*

richteten SDtann nur für ba«, loa« er toar, b. h. für ba«

bertoirflichte 3beal bon einem Sorp«burfchen*Jionfenior, unb

beffhalb bin ic^ Berechtigt ^ ihm nachjufagen, baß er bon

einem antifen S5otf«^elben nt$t$ fyatte al« ben ©art unb

bon einem mobernen greifchaarengeneral nicht« als ben

@c^(app^ut mit ber rothen geber.

Sei biefem 5lnlaß muß ich aber meinem iöebauern

$lu«brucf geben, baß SMebermann (I, 273) nicht berfchmäht

hat, bie ebenfo alberne at« gehäffigc ^arteilüge, ber ©eneral

griebrich bon ©agern toäre am 20. 5tyrit 1848 im treffen

auf ber ©cheibetf bei Sanbern ober eigentlich bor bem

treffen burch bie greifchärler (ober gar burch £>ecfer felbft)

meuchlings erhoffen toorben, ä»ar nicht fo beftimmt ju

toieberholen, aber boch mittelbar unb anbeutungStoeife. @r

fagt fchließli<h: „geft fteht fo biet, baß bie Äugeln abge*
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feuert tüorben, ef)e ber regelredtyte Äampf begonnen tyatte,

alfo jebenfatts toiber SfttegSgebraucfy. " £)a$ ift ntd&t

mafjr! 9ttd)t bor bem Stoffen, nidjt bebor ber ©eneral,

bon feiner Unterrebung mit £ecfer jurücfgefommen, toieber

fein Sßferb befttegen Statte , fonbern nad&bem er baffelbe

beftiegen unb nad& begonnenem, auf feinen beftimmten

33efefy( unb unter feiner unmittelbaren güfjrung begonnenem

treffen ift ©agern getroffen toorben, ber atterbingä ein

beffereä 800$ toerbient fyätte, a(8 in fo einer ^utfdjerei

umjufommen. Die Parteilüge bon ber meucfylertfdjen £öb=
tung beä ©eneral« ift fctyon am 20. Oftober 1849 an
einem Orte, too, unb burdj einen SDZann, für ben e$

ftdf) um 8eben ober £ob fyanbelte, fo ftegreid) Bewirtet

toorben, bafc man glauben follte, fie ^ätte nie lieber

borgebrad&t toerben fönnen. S)er 2Rann mar ber efyrlicfye

£anne$ SDWgüng, toeld&er auf ber ©d&jibecf mit babei*

getoefen, bann im folgenben 3atyre bei JBagfyäufel jum
Krüppel gefdjoffen unb am genannten £age ju 9ttannl)eim

bor ba$ preujHfdje ^tanbgertdjt gefdfyleppt tourbe. 3n
feiner SSeme^mung nadj ben ^ergangen im treffen bei

Äanbern gefragt, machte feine £)arftellung fo ganj ben

(Sinbrudf ber 2Bafyrfyaftigfeit, baß ber SBorfifeer be$ ÄrtegS*

geriet«, ber preugifdje SRajor 33a$äfoto, ficfy gebrungen

füllte, ju erflären, 2Kögling „folle berfid&ert fein, ba$

ganje «Stanbgericfyt fei bon ber ffiafjrfyeit aller feiner 2leu§e*

rungen fo überzeugt, bafe eS bie bereit gehaltenen 3eu8en

gar ni$t borrufen toürbe, toenn bteS nid&t ber gorm toegen

nötljig märe" 1
). £)iefer preu§if$e ©olbat ^atte füriüafyr ein

ganj anbereS ©efüfyl für Sffialjrfjeit als alle jene „ liberalen"

Sämmerlinge, toetöje nadj ber Sataftropfye bon 1849 nufyt

mübe toerben fonnten, bie in ben £ob, in bie Äerfer unb
in« Gr^tl getriebenen Parteigänger ber „causa victa"

1) 3$ fyabe in meinem „1848" (II, 74—86) eine anf genauerer

Prüfung ber beiberjeittgen 3eugniffe berutyenbe @djttberung ber ©es
fdjelmtffe auf ber @#eibecf gegeben. 3eber geredet fityfenbe Urt&eiler

nnrb bie Sffia^aftigfett biejer ©d)ilberung anerfennen müffen.
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mit Schabenfreubebejeigungen , mit Verleumbungen unb

Söefchimpfungen $u berfolgen, auf baß bie menfchltche lieber*

tracbt triebet einmal recht niederträchtig jum SBorfd&ein fäme.

®ie lefeten ^Cfte ber Sragtfomöbte bon 1848 , toelche

überall mit fleinen SWitteln große 3roecfe erretten ju fönnen

getoähnt fyatte, bildeten ber franffurter September, ber

toiener Oftober unb ber berliner ^Jlofcember, $)a$ ginale

ftnelte bann ber ^arifer $)ecember. Sie sperren {Reichs-

profefforen unb fonftige „Staatsmänner" arbeiteten bcrtoeU

im Sanft ^aul unberbroffen toeiter an ber Verfertigung

ber preußifch*beutfchen Saiferfrone. 3a, toenn baS I)ing

im 2lpril bon 1848 ober noch im 3Wai ober 3uni fcfcou

fertig geroefen unb nach ^ßotSbam gebraut toorben toäre!

©ajumat tüäre eS mohl fchtoerüch gurücfgetoiefen toorben,

auc^ »«in ber Uhlanbfche H tropfen bemofratifchen Salböls"

baran geflimmert hätte. 3m Slprtl bon 1849 ftanb eS

anberS, fetjr anberS. Schon am 13. £)ecember 1848 hötte

Biebrich 2Bilhelm ber Vierte an ©unfen, toetcher ihm fieben

läge jubor bie Sinnahme ber im Sanft ^ßaul in ber 3ßache

begriffenen Saiferfrone angeraten fyatte, alfo gefchrieben:

0 £)te Srone, tt>elcbe bie Ottonen, bie £>ohenftaufen, bie

£ab$burger getragen, fann natürlich ein §ohen$olier tragen,

fie ehrt ihn überfchtoänglidb mit taufenbiährigem ©lanje.

£>ie aber, bie Sie leiber meinen, berunehrt überfdjtoäng*

lieh wit ihtem Subergeruch ber föebolution bon 1848, ber

albernften, bümmften, fchlechteften, toenn auch, ©ottlob, nicht

böfeften beS 3ahrbunbertS. ßinen folgen imaginären föetf,

aus £)redf unb Öetten gebaefen, foß ein legitimer Äönig

&on ©otteSgnaben unb nun gar ber Sönig bon Greußen

fich geben laffeu? 3ch fage eS 3hnen runb hßtauS: Soll

bie taufenbjährige firone beutfeher Nation toieber einmal

vergeben werben , fo bin idj eS unb meinesgleichen,
ber fie bergeben toerben. Unb tt>ehe bem, ber fich anmaßt,

toaS ihm nicht jufommt" *). $)ie Saifermacher ber ^auls*

1) SBriefroec&fel griebrith SBtfbelm« be« Sterten mit 93un[en, fyev

ausgegeben ton to. föante, ©. 233 fg.
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fixere fyaben bon bem 3nfjalt biefe« ©riefet jtoeifelSoljne

fienntnife gehabt, benn Sunfen unterljanbefte ja mit üjnen

ju Anfang gebruar« 1849 in ftranffurt. Detmocfy trugen

fie ben „imaginären, au« 35re<f unb Setten gebatfenen

Steif" am 3. Slpril in« berliner <&$lo% unb Rotten fiefy

bort bie befannte lönigtfcfye Ohrfeige in SBorten. ©ogar
bie Safaien im ©cfyfoffe — icfy meine bie ßafaien im (afaien*

tjafteften ©inne be« 2Borte« — maren unberfd&ämt gegen

bie Slbgeorbneten be« ^Parlaments, tote Siebermann (I, 407),.

loeldjer boefy fonft ben £enor ber Ohrfeige feljr fyerab*

minbert, ju geftefyen ntcfyt umfyin fann.

2Ba« bann noefy in @adf>fen, in ber *ßfa($ unb in

Saben gefd&afy, betoie« jtoeierlei : (SrftenS, baß bie £>eutf$en j

jum SRebofationmacfyen feinen ©cfytd Ratten, unb jtoeiten«,

ba§ in Greußen bajumal £eer unb $o(f burd&au« monard&tfdb

gpfinnt unb nt$t nationalbeutfcfy, fonbern partifularpreufetfcfy

^eftimmt toaren. (£in 5)ritte«, ba§ nämlidl? fogenannte

„SBolfStjeere" gegen organiftrte unb bifcipünirteSlrmeen ntd&t

auftufommen bermöcfyten, brauste ntd&t erft betoiefen ju

werben, 9tur Mitbürgern bon 9ßubifufulien toar unb ift

e« ja geftattet, hierfür nodfy einen iBetoei« ju bertangen.

Da« gacit ber jtoei bertoorrenen 8etoegung«ia|re aber toar

:

£)te im 3Wär§ bon 1848 fo prächtig fcfytUernb unb ber*

IjeigungSboll aufgefdfytoebte riefige ©eifenblafe bon ber 3J?ün*

bigleit unb ©etbftfjerrlictyfeit ber mitex ift geplagt. Die
£ragifomöbie ber 2ftUteImä($tgfeit fdtylofe bann mit bem

Sriumpfj fupertatibifcfyer 3KitteImä&igfeit, benn ba$ „Quos
ego !

a be« 3aren 9Wo(au«, roelcfye« über (Suropa l)inf$oll,

fanb bemütbige 9tad)a$tung.

9^un fam bie traurige 3eit, too „ber ©tarfe mutljig

jurücftiHcfy" — bon Arfurt bis SBarfcfyau, bon SronnjeÜ

bi« Olmüfc, bie $tit ber S^umirung ber 33unbe«tag«*

mumie unb ber pfeubobonaparte'fcfyen „©efettfcfyaftSrettung",

bie %tit *>e* ©dljtoarjenberge, 9Kanteuffel, teufte, bie £eit

ber Sanbrät^efammern unb toatbljeimer 3udfotfyäuflereien,

bie 3eit ber £)ogmenfabrtfatton, Sonforbate, gnctjflifen unb

©tyüabuffe, item auefy bie 3eit be« grögentoa^nfinnigen
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•2KatertaU$mu$, ber ©rünberet unb <3cfyinberei, be$ fcfyam*

Icfeften ©cfytoinbelS, be$ frecfyften SDftütonenbtebftafylS, ber

gierigen fRafffud^t unb ber toilben 35ergeubung$luft. 3n
tiefer »on ben giftigften SKiafmen erfüllten 9ltmofpfjäre

!onnten unb mufften fogar bie bon einem ^feubobonaparte

angebettelten SriegSmad&enfcbaften bon 1854 unb 1859 für

reintgenbe unb evfrifdjenbe ©emitter gelten.

£>ie auf £)eut)d>lanb laftenbe tiefe Sftadjt begann einer

leifen Dämmerung erft bann lieber ju meieren, als mit

bem Safyre 1861 in Greußen an bie Stelle Snebrid)

SKMlljelmS IV. SßMUjelm I. trat. 3tt)ar ^atte » neue

3(era" nid&t eben biel ju bebeuten, fo lange bie innere

unb bie äußere Ißotitif be8 berliner ßabinettS bon fyalb~

ober btertelsliberalen ©ctymenffelbern geleitet mürbe, melcfye,

<?ben als folcfye:

„fluf falben Söegen unb gu tyalfcem 3iei

mit falben SWitteln gauber&aft gu ftreben" —
gemofynt unb mtllig toaren. £)er ©eift biefeS 8iberaltSmu$

mar nur fefyr mäßig ftarf, ba$ gletfdj aber ganj fd&mad?.

<5o ungefähr auc$ bei bem 1859geftifteten„9flationalberein",

toelcfyer ben ^rafenfaben ba mieber aufnahm, mo bie

Äaifermacfyer benfelben im grrüljjaljr 1849 Ratten fallen

laffen.

Damals Ijatte bie SKebolution bon unten fid) für

banferott erflären müffen, objmar fie jum @efd)äftemad?en

bod? eigentlich gar m<$t gefommen mar. 1862, nad) 33e*

feitigung be$ Ijalb* ober biertelSltberalen ©djtotnbel«, b. Ij.

na$ ber ©elangung »ifmartfs ans preujnfd&e ©taatSruber,

tyob bie SKebolution öon oben an unb jeigte ber 2öelt, mie

man eö machen müffe, um ettoaS machen ju fönnen. 9flit

ben „Ijalben SBegen" , ben „falben Mitteln" unb ben

„falben fielen" mar e$ jefct borbei unb e$ gab in ©eutfefc

lanb enblicfy einmal nrieber, nadj bielen Saljrljunberten

enbltdj einmal mieber eine ^ßolitif au« bem ©anjen unb

Sollen.

£)a$ bon ©ötfye befürmortete ©anbeln „auf benSöegen

ruhiger ©Übung" ift ja re$t l?übfc$ unb iMjffifö, pafft
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and) für -äftinifter öou 9Winiaturftaaten nne angemeffen.

2lber bie SBettgefdn'cbtc ift fein 3btyfl. 3fyre greßcH £aupt*

unb <Staat$afttonen finb niemals unb nirgenbä fein frieb*

lid? unb fäuberlid? in Scene gegangen, fonbern geioaltfam

unb unfauber, unter S3lifeen, Bonnern unb 2Bo(fenbrü$en,

begleitet »on geuerfcbrünften unb SBafferSnötfyen. eine toon

ben ®efid?t$punften eine« meimarer ©eljetmratfyS aus ge*

leitete Poliüf Ijätte ftdjerlid) nie ein neue« beutfdjcS 9?etd>

$uroegegebrad)t. Sftur große bittet führen $u großen fielen.

„Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod
ferrum non sanat, ignis sanatu

ober, tüte ©ifmarcf am
30. (September 1862 in jener benftoürbigen ©tfcung ber

23ubgetcommiffton be$ preußtfcfyen 5lbgeorbnetenf)aufe$ fagte

:

„yiid)t burd? 9?eben unb 9Rajorität$befcfylüffe »erben bie

großen gragen ber $Q\t entfcfyieben, fonbern burtf) (5tfen

unb »tat- l
).

Daß er ftd), inbem er fid? anfdn'cfte, feine „große

grage", bie beutfdje ftrage, gur Ghttfcfyeibung ju treiben,

burd) fpredjenbe SBerfaffungSparagrapfyen unb rebnernbe

Parlamentarier ni$t aufhalten ließ, fonbern mit betben

güßen in ben ff Sonfltft" mit befagten Paragraphen unb

föebnern fyineinfprang, tmrb tfnn fyeutc xqoI}1 niemanb me^r

berübeln, aufgenommen ettoa berbiffenc Partifulariften,

toelcfyen ber Äantbnlijopf hinten fyängt unb treibe bem
Sifmarrf bie (Schaffung be$ neuen beutfdjen 9ieid)8 nt$t

berjei^en fönnen, toeil fie auf ben Palaber * Sühnen bou

gfad&fenftngen , Srä^toinfel unb tufyfönappet bie großen

2Känner fpielen unb bie parlamentarifcfyen §e(ben agiren

1) (Sine aftertueife Äritif, mit bem ganzen 2)ünfel unb ber breiten

'ilnmafjlid&feit auftretenb, n>te fol#e ber 3gnoran$ eigen $u fein pflegen,

fyat bem gürften Söifmarcf biefe« Berühmte „geflügelte Sort" üom
(Stfen unb 93lut abfpretfyen »ollen. (58 ift unb bleibt aber ein Ijifto*

rtfcfyeS SSort, aftenmäßtg feflgeftetlt unb bezeugt. ^. ^pabn, gürft

Sßifmartf ((Sammlung ber föebcn, £epei$en, @taat$fc$riftcn unb

Politiken «riefe beffelben), Berlin 1878, 33b. I, ©. 66-67. %m
felbigen Sag unb Ort forad) Sifmarcf aud? fein glügeltoort *on ben

„tatUtnarifäen Srifienjen".
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fonnten , toäljrenb auf ber großen SReicfySbüljne i^re Siein*

l)ett unb ©ctoöljnlufyfeit yam SBotjc^em fomttien muffte unb

gefommen tft, w jum erfpiegelnten Stempel", mit Steifer

3ofef bem Reiten $u fprectyen. ©olcfye au« ber felbftge*

fälligen (Sitelfeit iljreö frä^toinfeligen ®r5§ebettnifftfein$

aufgefcfyretfte ©ctytoäfcer bon ^artifulariften finb bann auefy

im 3afyre 1870 bumm unb fcfyamloä genug getoefen, mit

ber f#toar$en, ber rotten unb ber gelben Snternationale

gegen tljr SBaterlanb unb für granfreieb gemetnfame ©acfye

ju madjen, bon „ Neutralität * unb bergletcfyen 9?arretljeien

meljr fafelnb, bis ifyreS NidjtS burd^bofyrenbeS ©efüfyl burefy

baS (Semurre aller anftänbigen £eute in ifynen »abgerufen

tpurbe. 3n tfyrer (Srbofung fyaben fie bann bte ©palten

beutfcfyfeinblidjer 3eitungen in ffiten, in granffurt, in ber

@cf>toeij unb in @nglanb mit iljren bie ®eutfc$en (äfternben

unb bie granjofen befcfymeufyelnben ©djmieralien gefüllt unb

etliche finb aud) richtig fpäter für fotetye ©eftnnungStücfctig*

feit mit fran$öfifd?en u. f. xo. (Sljrenertoetfungen ftigmatiftrt

toorben, toie nur recfyt unb billig. £>te ©erecfytigfeit ber*

langt, baj? tdj bem ©efagten bie Semerfung anfüge : Sein

granjoS, gehörte er $u toelcfyer gartet er wollte , fyätte gu

folgern affenfcfyänblidjen ^ßarabemad^en mit ber 33aterlanb$*

lofigfeit fid) erntebrigt. £)a& fonnten nur „fofmopolitifcfye"

beutfdje S)ämeler unb $)ufeler, falls man ntdjt borjtefyt,

fie gemeine ©pefulanten $u nennen, toaS ja inbetreff bon

biefem ober jenem tt?of)f angebracht fein bürfte.

@S ift na$ ben (Enthüllungen, ttelcfye uns bie legten

3al)re gebraut, bod) nic^t fo gan$ richtig, feie Siebermann
(IL, 317 fg.) annimmt, baf$ bie liberale Dppofttton bon

bem, loa« -Sifmard toollte, gar feine 3tynung gehabt Ijätte.

"Slber fie fannte tfjn nid?t. @ie fannte if?n nur als ben

„3unfer" bon 1847—1849 unb toollte iljn nur als folgen

fennen. 3l?m fonnte baS im ©runbe aud) ganj recfyt fein

:

tpuffte er boefe, ba§ er, toaS er toollte, ofyne unb toiber

bte liberalen biel beffer toürbe burdjfefcen fönnen al« mit
ifynen. (Ex mo^te benfen : 3ft erft einmal baS große SBerf*

$eug jnr Ausführung großer Sßläne ba, b. fy. bie reorgani*
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ftrte, v>evftärlte unb tuofylgerüftete 5lrmee, unb tyat baS

2öerf$eug erft einmal ®roßeS boübrad&t, fo toerben bie

Herren Siberaten fcfyon mit fiefy reben (äffen. Unb ftefje,

fie fyaben bann aud), nrie befannt, mit ftd) reben taffen,

fo lange unb fo fd)miegfamli<$ft mit fid^ teben (äffen, bis I

au« atte bem 9TOitfidjrebenlaffen unüerfefyenS ein Slnbieroanb*

gebrütftfetn getoorben toar.

J)er SWinifter bereite fiefy übrigen« bei allem feinem

®enie unb ÜWutlj, bei aller feiner SBifienSfraft unb Saaten-

(uft bte ®röße feine« SBagniffeS feineStoegS. (£S mar tbm
fcottberoufft, baß er ein ©ptel fpielte, beffen Sinfafc unter

Umftänben fein Sopf fein fönnte. Sr Ijatte toofyl aud?

©tunben tiefer (Sntmutfjigung , unb roenn man bebenft,

ttiaS er feinen Serben jahrelang jumutfjen muffte unb $u*

gemutet fyat, fo erfcfyemt eS faft rounberbar, baß fie fo

lange ausgemalten fyaben. ®aS große SttfmarcfSglütf, oljne

toelcfyeS boety alle ©enialttät, Sapferfeit unb biptomattfcfye

2)ieifterfdbaft beS UßanneS nidjtS ausgerichtet hätten, toar,

baß auf bem preußifd&en Sljron ein 3Kann faß, melier

feinen SDWnifter berftanb unb Ijtelt, ifyn fjiett aßen offenen

unb geheimen ©egenftrebungen unb SRa^enfd^aften , allen

nnberbifmartfifcfyen hänfen unb ©dfjtoänfen jum %xq%.

£)te mit fo großem ©peftafel infeenirte unb fo Häg*

lidj ausgegangene „ffiinbbeutelet" !
) beS beutfcfyen dürften*

tageS t>om Sluguft 1863 fonnte ben preußtfcfyen Staats*

mann nur ermutigen, feinerfeits Jefet bie föebolution bon

oben fm?n unb unbertoeilt in @cene geljen ju machen.

£)enn jenes prunfbolle, aber Ijofyle franffurter ©peftafel*

ftücf fyatte ja aüen Hugen, bie überhaupt $u feljen ber*

motten, beutttdj gejetgt, baß oljne Greußen aus Deutf^
lanb nichts $u mad)cn toäre. <Setbft ben beften SBillen

ber fämmtlicfyen übrigen beutfcfyen dürften borauSgefefct,

ntd&ts ju machen toäre, fd;led)terbingS nichts, unb folglidj,

baß nur Greußen ettoaS aus 5)eutf$(anb machen fönnte.

1) 33ifmavd am 12. Sfoguft 1863 au« ©ajiein an feine Jrau.
93ifmarcf6riefe. 2. 2lufl. <S. 160.
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2Ber nid)t im «Staube war, au« jener ^rämiffe biefe Äonfe*

quen$ ju gießen, ^atte alle ©erechtigung verwirft, in poCi*

ti^en Dingen überhaupt noch mitjureben. SBenn aller

gute SBille unb alle Wacht be« taifer« granj 3ofef unb

ber beutfchen 9)Uttel= unb $leinfürften nicht ausgereicht

hatten, auch nur eine „Xhat in Sorten" 31t tfyun, gcfd^toetge

eine S^at in Herfen, wa« war bann noch &cm Äammer*
reben unb 93crein«refolutionen ju erwarten ? Sinbbeutelei,

fonft nic^t«.

Da« große Umwälzung«* unb 9leuf$affung*ftriet, bie

beutle SHetolution bon oben fych an unb rollte fleh, n>ie

bie Seit weiß, „mit Eifen unb Slut" in brei großen 2luf*

*ügen ab: — 1864, 1866, 1870—71. Die Peripetie

fpielte am 18. 3amiar bon 1871 in ber „(Valerie be«

®lace«" im $önig«fchloffe ju Vcrfatlle«, ba« ginale am
1. 3Rär$ in ber ©tfcung ber franjofifchen Nationaler*

fammlung $u Söorbeaujc, ben (Epilog fpracb am 21. SDJärg

im weißen Sate be« berliner Schlöffe« ber Äatfer Stlhelm
in gorm feiner erften an ben beutfchen Reichstag ge=

richteten Xh™n™te-

Slngeflcbt« eine« fo großartigen Spiele« t^nt e« nicht

gut, ton ben allerhanb Keinen unb Heinlichen Nachspielen

beffelben &u fprechen. Solche SWachfpielc mufften fommen,

wie nach ^r S^ut bie Ebbe fommt. Der ungeheuren

Serben* unb 9Kuffelnfpannung fcon 1870— 71 muffte natur^

nothtoenbig bie Slbfpannung folgen, ber ©egeifterung bie

Ernüchterung. Dem Hpoftel ^ßaulu« zufolge „ift unfer

SBiffen Stücfwerf". Unfer Sollen aber gewiß noch mehr
unb unfer Vollbringen am allermeiften. Sicherlich ift toon

1864 bi« 1871 ein gewaltiger 3$orwärt«rucf $ur Einheit,

•üftacht unb ®röße Deutfcblanb« gefebehen. 2lber ebenfo

ficher ift, baß ba« „beutfehe $eich" noeb immer ein unfertig

Ding, Sirb e« fcollenbet werben ? Sann? 5Bic? Somit?
Die ^ufunft wirb Antwort geben. Sir aber wiffen nur,

baß bie ©cgenwart nicht« ift unb nicht« fein fann al« ein

Uebergang«ftabium. 9iach fcorwärt« ober nach rücfwärt«?

Aufwärt« ober abwärt«? 3war nicht unmittelbar, aber

Sdjcrt, Iraflifomöbic. XII. 8
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bod? mittelbar fyat Solfgarifl ber ®roge $um borauS barauf

aeanttoortet :
—

-

„$(uf be« ©c&icffatö groger Sage
@tetyt bie 3un9 c Wten

3)u mufft fteigen ober ftnfen,

2)u mufft berrfdjen unb gewinnen

Ober bienen unb üerlieren,

Reiben ober triumpfriren,

Slmoofi ober Jammer fein."



iiiiiifitiiiiiiiniii
bC l

i 006053^4 7e

Digitized by Google






